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Der Judaismus als Totengräber aller Völker: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zW5gklIKcDg 
https://bittube.tv/profile/bfed 

Die Entlarvung des 
Judentums, oder, wer ist seit 
dem Ende des II. Weltkrieges 
verheimlichter zionistischer 
Jude in Deutschland, gibt 

sich aber als Deutscher aus? 
 

 

Der Judaismus als Totengräber aller Völker! 
               (Version vom 07.03.2019, ergänzt am 03.03.2020) 
 

1) Wir Deutschen dachten, wir hätten deutsche, aber 
fremdbestimmte Politikdarsteller, als „deutsche“ Regierung und 
„deutsche“ Ministerien.  
 
NEIN! - Es sind verheimlicht jüdische Zionisten [d.h. 
deutschfeindliche bis deutschtodfeindliche, politisch aktive 
Juden aus Freimaurer- (= Unternehmer-, Banken-, 
Versicherungen- und Beamten-), Jesuiten-, Kirchen-, 
Freikirchen und Klosterkreisen und scheinhumanitären Kreisen], 
die sich als Deutsche ausgeben. 

 
Wenn man das erst einmal herausgefunden hat, fällt es einem wie Schuppen 
von den Augen, und man erkennt klar die inneren Feinde im eigenen Land: 
 
ALLE Parteien (vielleicht außer die völkischen, nationalen), alle 
OBRIGKEITLICHEN STELLEN UND SCHLÜSSELSTELLEN in 
Deutschland sind seit dem Ende des II. Weltkrieges jüdisch-zionistisch besetzt, 
und auch die jüdischen einfacher gestrickten Schläfer in unserem Land, die auf 
den zionistischen Anpfiff zum großen Finale gegen das deutsche Volk warteten, 
zeigen heute ihr wahres deutschfeindliches und asylantenfreundliches Gesicht. 
 
Denn sie wissen, dass die Asylantenflut weitgehend aus Juden besteht, die als 
„syrische Flüchtlinge“ bezeichnet werden, und aus militärisch ausgebildeten 
fremdrassigen Söldnern in Zivil im Dienst des deutschtodfeindlichen Zionismus, 
und dass diese zionistisch mit voller Absicht seit 2014 hierher eingeladen und 
eingeschleust wurden von der Bundesregierung und Kirchen/Klöstern selbst.  
 
Wie schon oft in der verheimlichten Geschichte Deutschlands, werden 
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verheimlichte Juden nach Deutschland eingeschleust, diesmal aus Israel, dem 
Iran, Irak, Ägypten, Libyen, Pakistan, Afghanistan, Albanien, Nordafrika, 
Zentralafrika, China, Türkei, Osteuropa, Afrika und aus aller Welt, als 
angebliche Flüchtlinge. Deutschland soll zum reinen Judenstaat gemacht werden 
(auch die Auswanderungssendungen der letzten Jahrzehnte dienten diesem 
Zweck), unter Vertreibung, an-den-Rand-Drücken, Verkrebsen, Gesundheitlich-
Schädigen und Ausmerzen der Echtdeutschen. 
 
Zionisten, und auch die meisten einfachen Juden, gehen immer nur zum äußeren 
Schein im Wirtsvolk auf, fühlen, denken und handeln jedoch deutschfeindlich 
bis deutschtodfeindlich, sind fast immer verheimlichte bolschewistische 
Kommunisten, und unterstützen aktiv die zionistisch erfundenen Greuellügen 
gegen das deutsche Volk. 
 
Wobei sich BEIDE, Juden und Zionisten, immer und unter allen Umständen 
nach außen als Urdeutsche ausgeben. Ihr Auftreten ist scheinheilig-fromm, 
heuchlerisch, bieder, leutselig.  
 
Sie sind perfekte Schauspieler. Gern mimen sie, ein urdeutsches Schlafschaf zu 
sein, wobei sie sich das Deutschtum demonstrativ überstülpen, mit 
unvorstellbarer Heuchelei, Frechheit und Dreistigkeit, jiddisch Chuzpe 
genannt, auch und besonders häufig sind Juden und Zionisten in Vorständen und 
Funktionen von Veteranenvereinen, Soldatenkameradschaften, 
Trachtenvereinen, Schützenvereinen, Brauchtumsvereinen, Volkstanzgruppen, 
evang. und kath. und freikirchlichen Bibelkreisen, Kirchenchören, 
Gospelchören, Posaunenchören, Diakonievereinen, Schützenvereinen, 
Fußballvereinen, Geschichtsvereinen, Wirtshaussingen (auch als Veranstalter 
und Musikanten), Jagdgenossenschaften, Gesangsvereinen, Imkervereinen, 
Vereinen wo alte deutsche Handwerkskünste, deutsche Volkslieder 
und Volkstanz gepflegt werden, Klöppelvereinen, historischen Vereinen, 
Musikvereinen usw.  
 
Ihre Ahnungslosigkeit ist gespielt.  
Fast alle Juden unterstützen aktiv den Zionismus. 
 
Übrigens essen Juden und Zionisten ohne weiteres auch Schweinefleisch und 
Schweinewurst. Juden sind längst auch blond und blauäugig, durch 
Genmanipulation schon vor 70 Jahren. 
 
Ihre Religion ist der Anspruch auf zionistisches Alleineigentum Deutschlands, 
und auf zionistische Alleinherrschaft in Deutschland und über die ganze Welt, 
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und zwar eine verheimlicht zionistische = kommunistische Diktatur, und auf 
zionistisches Alleineigentum der Erde, unter Schädigung, Zersetzung 
und Verderben der Völkerkulturen, unter Entrechtung, Enteignung, 
Verknechtung und Ausmerzung anderer Völker, besonders der weißen, und da 
besonders des deutschen Volks. 
 
Wer ist in Deutschland sonst noch Zionist? Antwort: 
 
2)  99 % aller Massenmedien gehören nur 5 Zionistenfamilien.  
 
Sie und die allermeisten ihrer Angestellten sind zionistische Juden, also 99 % 
aller Journalisten, Redakteure, Verleger, Druckerei-Eigentümer und -angestellte, 
Fernsehen, Rundfunk, auch regionale und Satellitensender, Verlage (allen 
voran Bertelsmann mit mehr als 350 Unterverlagen anderen Namens und mit 
den sog. Think-Tanks = Denkfabriken, die uns seit 70 Jahren vordenken und das 
eigene Denken abgewöhnen und uns konditionieren wollen, zu denken, was sie 
uns mit allen psychologischen Mitteln der Propaganda, Gehirnwäsche und ihrer 
gehirnmanipulierenden, narkotisierenden Biowaffen eingeben zu denken), 
Zeitungen, Zeitschriften, Werbebranche, Musikindustrie, Filmindustrie, 
Hollywood, Bibliotheksleiter, Museumsleiter, Theaterleiter, Regisseure, 
Schauspieler, Berufsmusiker, Webseitenerstellungsfirmen, Copyshops 
(Kopiergeschäfte), Twitter, Facebook, Wiki (=Lügi) pedia, Google, Amazon, 
Microsoft, Filmverleih, der gesamte (Un)kulturbetrieb ist jüdisch-zionistisch.  
 
„Information“ ist heute tagtägliche rund-um-die-Uhr stattfindende, zionistische 
Propaganda und Massenmanipulation, Geschichtsfälschung, Gehirnwäsche, 
Entzweien und Spalten des deutschen Volkes, der deutschen Familie, der 
deutschen Generationen, Aufbau von künstlichen Feindbildern, Einhämmern 
zionistischer Geschichtsfälschungen, Ein-hämmern von Schuldgefühlen, 
Selbstaufgabe, Denk- und Redetabus, Vertuschung schwerster zionistischer 
Verbrechen und Gesetzesschändungen zum Schaden des deutschen Volkes, 
Ablenkung von Wichtigem durch Nichtigkeiten und Party.  
 
Der Zionist lebt von der Lüge, von Vertuschung, vom Betrug, von gigantischer 
Zensur und Geheimhaltung, und stirbt an der Wahrheit und Transparenz und an 
der freien Rede und an der freien Informationsbeschaffung. 
 
3) Fast alle kirchlichen und klösterlichen Geistlichen, 
Seelsorger und Theologen (und ihre schein „christlichen“ 
engsten Anhänger, die sich um sie scharen), sind jüdische 
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Zionisten, und zwar ALLER Konfessionen, denn 
Konfessionen dienen nur als Tarnung ein- und derselben 
zionistischen Wölfe im Schafspelz (falls eine dieser 
verheimlicht zionistischen Tarnungen auffliegt, steht die 
nächste schon bereit zum unauffälligen Wechsel dorthin, als 
neuer Unterschlupf).  
 
Die scheinbar konkurrierenden „christlichen“ Konfessionen wie evangelisch, 
katholisch, evangelikal, freikirchlich, sowie alle anderen schein-bar 
konkurrierenden separaten Abspaltungen (ebenso wie die islamischen 
Moscheen, denn auch der Islam hat verheimlicht jüdisch-zionistische 
Geistliche), sind allesamt verheimlicht zionistische Organisationen, sie dienen 
alle nur zur zionistischen Täuschung, zur Beeinflussung der Deutschen hin zur 
Schicksalsergebenheit und Selbstaufgabe statt zur Tat- und Willenskraft die die 
edelsten Tugenden unserer Vorfahren, der Germanen, waren (und ähnlich 
geschieht die Beeinflussung der Menschen in islamischen Ländern), und zum 
Seelenmord der leichtgläubigen Echtdeutschen (und Moslems). Zionistische 
Organisationen sind auch: Adventisten, Methodisten, Baptisten, Kolping, 
Quäker, Mennoniten, Freie Christengemeinden, Landeskirchliche 
Gemeinschaften, Pfingstgemeinden, Scientology, Zeugen Jehovas, Pietisten, 
Orden, Christusbruderschaften, und wie immer sie sich auch sonst nennen.  
 
Das heißt, fast alle Pfarrer, Pastoren, Priester, Pfarrersfrauen, Religionslehrer, 
Diakone, Vikare, Kapläne, Bischöfe, Päpste, Kardinäle, Missionare, 
„christliche“ Schwestern, muslimische Imame und natürlich alle höheren und 
höchsten kirchlich-klösterlichen Würdenträger, Mönche, Nonnen, Klosterbrüder 
und -schwestern (Jesuiten, Jakobiner, Johanniter, Samariter, Malteser, Opus Dei, 
Gideons, Franziskaner, Benediktiner, Dominikaner, Trappisten, Franziskaner, 
Johanniter, Zisterzienser, Taizé, Augustiner, Diakonissen, Barmherzige 
Schwestern, Christusbruderschaften, Mutterhäuser, und wie immer sie sich 
nennen), sowie fast alle derjenigen, die sich um diese genannten kirchlichen und 
klösterlichen Kreise scharen und sich gern als “Christen”, “Helfer”, 
„Gutmenschen“ tolerant“ ausgeben (Pfarramtspersonal, Bibelkreise, Betkreise, 
Kirchenchöre, Gospelchöre, Posaunenchöre, Männerkreise, Frauenkreise, 
CVJM, christliche Pfadfinder, Integra, Frauenfrühstücke, “Helfer”- und 
“Freundes” kreise für Asylanten, kirchliche Organisationen wie Diakonie, 
Caritas, Erzieherinnen kirchlicher Kindergärten, Hospize, Misereor, Ärzte 
ohne Grenzen u.a., und deren Unterorganisationen bestehen mehrheitlich bis fast 
zu 100 % zionistischen, deutschfeindlichen Juden. 
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Die Kirchen und Klöster, Freikirchen und Sekten sind der innere Kern des 
deutschtodfeindlichen Zionismus, neben den Freimaurern und deren zahlreichen 
Unterorganisationen mit anderen, Humanität vortäuschenden Namen. 
 
4) Beamtentum und Beamtenpensionären ALLER Ämter und 
Behörden, z.B. Justiz, Polizei, Finanzämter, Geistliche (sind ja 
ebenfalls verbeamtet), Statistisches Bundesamt und 
Bundesarchive (wo heute noch zionistisch gefälscht wird zum 
Nachteil des deutschen Volkes), Verwaltung aller Ebenen von 
Regierungs- und Ministerialverwaltung über Landratsämter 
bis Kommunalverwaltung, Zentralbank, Landesbanken, 
Schulleiter UND Lehrerschaft und Schulpersonal aller 
Schularten (Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, 
Fachschulen, Hochschulen, Universitäten, Volkshochschulen, 
Sonderschulen für Behinderte), Postbeamte, Bahnbeamte, 
Bundeswehr, Zoll, Bundesgrenzschutz (nennt sich heute 
Bundespolizei), Wasserwirtschaftsämter, Rentenversicherung, 
Vermessungsämter, Landwirtschaftsämter, Umweltämter, 
Arbeitsagenturen und sonstige Beamte und Beamten-
Pensionäre aller Behörden, Ämter und Verwaltungen), 
öffentlich Bedienstete. 
 
Alles Juden fast ohne Ausnahme, denn ab dem Ende des II. Weltkriegs wurden 
Beamtenstellen und Stellen des öffentlichen Dienstes nur an jüdische Zionisten 
und an Juden vergeben, und das ist bis heute so, als ungeschriebenes Gesetz.  
 
Deutsche wurden vom Beamtentum ausgeschlossen (außer Schwerbehinderte, 
hier wurden Juden und Deutsche als Beamte und zugelassen). So abgesichert, 
war es für das zionistische Judentum leicht, immer mehr zum eigenen Vorteil zu 
„reformieren“, deutsche Gesetze zu schänden und Rahmenbedingungen zu 
ändern, so dass das zionistische Judentum allmählich in allen Bereichen immer 
stärker begünstigt wurde und die verheimlicht zionistisch besetzten Ämter 
Bundeskanzleramt, Bundespräsidialamt, Ministerien, Regierung, usw., also 
Gesetzgebung, Rechtsprechung und Gesetzesausführung, Deutschland in 70 
Jahren stetig deutlicher in ein Unrechtssystem GEGEN das deutsche Volk 
verwandelte, wie die einstige sowjetische, mörderische und tyrannische 
Nomenklatura (= Regierung, Geheimdienste, Beamtentum, Miliz, 
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Militärführung), die ebenfalls zu mehr als 90 % verheimlicht jüdisch war und 
das russische Wirtsvolk tyrannisierte und Millionen Germanischblütige des 
russischen Wirtsvolkes entrechtete, verknechtete, verschleppte, 
zwangsumsiedelte bis nach Sibirien und ans chinesische Meer, und über 30 
Millionen ermorden ließ. 
 
Sofort nach dem II. Weltkrieg und in den letzten 70 Jahren hat eine gigantische, 
täglich voranschreitende, verdeckte, systematische zionistische Ausplünderung 
des deutschen Volkes und Deutschlands, und eine kriminelle Umverteilung von 
deutsch nach zionistisch stattgefunden, nicht nur von Geld und Werten, sondern 
auf jedem nur erdenklichen Gebiete, z.B. Patent- und Bücherraub von 1945-
1950 und bis heute, mit wertvollsten Forschungsergebnissen und 
Grundlagenwissen, das von Deutschen vieler Generationen erarbeitet wurde, 
aber Deutschen entzogen wurde und nicht mehr zur Verfügung steht, sowie von 
Zugangsmöglichkeiten, Förderungen, Möglichkeiten, Chancen, und durch 
geheime Privatisierungen von dem deutschen Volk gehörenden öffentlichen 
Versorgungseinrichtungen, die geheim und kriminell an Zionisten und Juden 
privatisiert wurden. 
 
5) Hochadel, mittlerer und einfacher Adel (z.B. Habsburger, 
im Ausland auch Königshäuser wie britisches Königshaus, 
belgisches Königshaus, niederländisches Königshaus, 
schwedisches Königshaus, spanisches Königshaus usw., 
Herzogtum Luxemburg usw.), Fürstenhäuser, von Weizsäcker, 
Graf Lambsdorff, von Guttenberg, von Dohnany, Turn und 
Taxis, Graf Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi usw. . 
Alles zionistische Juden.  
 

Mit seltensten Ausnahmen wie Fürst Otto 
von Bismarck und Kaiser Wilhelm II, diese 
waren KEINE Juden und KEINE Zionisten. 
 
6) Banker, Versicherungsvertreter und -angestellte (an erster 
Stelle Allianz und Dekra), Finanzdienstleister, Makler, 
Kanzleien (Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Steuerberater, 
Unternehmensberater, Insolvenzverwalter, Finanzberater, 
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Notare, Stiftungen, Gutachter, Sachverständige) UND deren 
Personal. Fast alle Zionisten. 
 
7) Sofort nach dem II. Weltkrieg teilten die Zionisten und 
Juden, die sich ja alle als Deutsche ausgaben, Deutschland 
unter sich auf, was Medien, Banken, Versicherungen, 
Energiehandel, Grundversorgung, Einzelhandel, Großhandel, 
Zwischenhandel, Mittelstand und Industrie betraf, schufen 
sich persönliche kleine und größere Gebietsmonopole.  
 
Lizenzen für kleine Lebensmittelgeschäfte (Tante-Emma-Läden), 
Haushaltswarengeschäfte, Zeitungs- und Zeitschriften-Verlage, Druckereien, 
Zeitungs- und Zeitschriften- und Schreibwarengeschäfte mit Tabak und Lotto 
und Toto, „Fach“ geschäfte, Zwischenhandel, Großhandel, kleines, mittleres und 
großes (monopolartiges) Unternehmertum bekamen nur Zionisten und Juden. 
Also alles, was nach dem II. Weltkrieg bestand an Industrie, Großhandel und 
Fachgeschäften, Handwerksmeisterbetrieben (auch Metzgereien, Bäckereien, 
Schlossereien, Lebensmittelgeschäfte, Dachdeckerfirmen, Malerbetriebe, 
Schreinereien, Heizungsfirmen, Raumausstatterfirmen, Fotogeschäfte, 
Drogerien, Baufirmen, Straßenbaufirmen, Sandgruben, Bergwerke, 
Schieferbergwerke, Steinbrüche, Sandgruben, Kiesgruben, usw. gab sich zwar 
als deutsch, war aber in der Mehrheit der Fälle zionistisch oder jüdisch.  
 
Das Judentum hatte also schon Ende der 1940er Jahre Deutschland in Art 
Gebietsmonopole unter sich aufgeteilt, der gesamte Einzelhandel und 
Großhandel und Zwischenhandel, war jüdisch-zionistisch (und ist es bis heute). 
 
Deutsche bekamen nur vom Judentum abhängige, untergeordnete 
Stellen und bekamen höchst selten die Lizenz zur Selbständigkeit. 
 
Sofort nach dem Ende des II. Weltkriegs hatten die (verheimlichten) 
jüdischen Zionisten (die sich als Deutsche ausgaben), auch dank der Regie 
und des Kapitals des zionistischen Weltjudentums (Freimaurer, Jesuiten, 
Kirchen, Klöster), also sofort wieder auch alle Parteien, Politik, Medien, 
Banken, Kanzleien, Behörden, Praxen, Apotheken, Handel und Großhandel 
und Schlüsselstellen in Deutschland in der Hand, und sorgten dafür, dass es 
wiederum nur (verheimlichte) Juden (die sich ebenfalls als Deutsche 
ausgaben) waren, die finanzielle Förderungen erhielten, um sich selbständig 
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zu machen mit Lebensmittelläden, Fachgeschäften, Betrieben (selbst wenn 
sie keine Ausbildung dafür hatten), waren sie die Chefs.  
 
Auch als leitende Angestellte (Personalleiter, Buchhalter, 
Prokuristen, Chefsekretärin, Telefonistin) wurden und werden 
von zionistischen Firmen nur Zionisten genommen, als 
Arbeiter und einfache Angestellte Deutsche.  
 
Seit 1989 jedoch auch hier bevorzugt Juden, und Deutsche nur 
vorübergehend und wesentlich schlechter bezahlt, wenn 
gerade kein Jude verfügbar ist.  
 
Heute, 2016, ist das besonders deutlich zu erkennen. Der gesamte Einzel- und 
Großhandel nach dem Ende des II. Weltkrieges, d.h. so jeder Tante-Emma-
Laden, Haushaltswarenladen, Wäscheladen, Bekleidungsgeschäft, 
Uhrengeschäft, Juweliergeschäft, Brillengeschäft, Bettengeschäft, jeder sonstige 
Einzel- und Großhandel und viele Handwerks- und sonstige Betriebe, 
Bäckereien, Metzgereien, Molkereiprodukte-Läden, Schlossereien, Spinnereien, 
Webereien, Gießereien Fahrradgeschäfte, Malergeschäfte, Elektrogeschäfte, 
Autohäuser, Autowerkstätten, usw. gingen nach dem Krieg in jüdische Hände.  
 
Selbst wenn sie keine Ausbildung dafür hatten. Sie hatten das Geld des 
Weltjudentums zur Verfügung und stellten Deutsche ausgebildete Fachleute als 
abhängig Beschäftigte ein. Regionale Gebietsverkaufsrechte wurden, ganz 
Deutschland abdeckend, exklusiv unter dem Judentum aufgeteilt. 
 
Deutsche hatten als untergeordnete Arbeiter und Angestellte dem Judentum zu 
dienen. Deutschen wurde die Selbständigkeit erschwert und behindert. Dafür 
sorgten auch jüdische Berufsberater und Existenzgründungsberater.  
 
Die Empfehlung für höhere Schulen wurde in den Jahrzehnten 
nach dem II. Weltkrieg von verheimlicht zionistischen 
Lehrern vor allem Kindern jüdischer Eltern gegeben, deutsche 
Kinder wurden davon abgehalten, trotz guter Begabung. 
 
Heute konzentriert sich alles Unternehmertum auf jüdische Zionisten, viele mit 
monopolartiger Stellung, von Regionalmonopolen bis Globalmonopolen. Auch 
ebay, Baywa, Rehau AG, Elektronikmärkte, Lebensmittelketten, Baumärkte, 
Energieriesen, Pflegeheime, Grundversorgungseinrichtungen, 
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Energieversorgung, sind zionistische Unternehmen, und vieles andere haben 
sich Zionisten oft betrügerisch und kriminell angeeignet. Alle Personal-
Verleihfirmen und Zeitarbeitsfirmen sind zionistische Firmen – demütigendes, 
modernes Sklaven- und Nomadentum zionistisch erzwingend über Deutsche. 
 
Auch die Insolvenzverwalter und Aufkäufer ganzer Firmen, Handwerksbetriebe 
und Werkstattauflösungen sind jüdische Zionisten. Sie kaufen komplette 
traditionelle deutschen Handwerks-Werkstätten, Hobbywerkstätten, ganze 
Haushalte mit wertvollen alten Fachbuchbeständen und Originaldokumenten 
und Originalfotos und Originalbriefe und Originalmilitaria  
 
(um heute noch Geschichte zu fälschen)  
 
und für das deutsche Volk lebenswichtige, von Deutschen erarbeitete Bücher 
und Originalzeitdokumente und Originalfotos, die beweiskräftige Zeitzeugen 
sind aus der Zeit zwischen 1600 und 1945 und die wahre Geschichte 
Deutschlands verraten, komplett verschwinden zu lassen vor dem deutschen 
Volk, und um sie exklusiv an die Besatzer USrael, Großbritannien und den 
zionistischen Freimaurer- und Klosterkreisen verschwinden zu lassen, zum 
Missbrauch gegen das deutsche Volk und zum unter Verschlusshalten vor 
Wahrheitsforschern. 
 
Alle verheimlicht zionistischen Firmen (und es gibt kaum mehr andere) in 
Deutschland stellen seit 1945 Jahren und besonders deutlich seit 1989 stark 
bevorzugt Juden ein, Deutsche nur vorübergehend und schlechter bezahlt, nur 
dann, wenn kein Jude momentan verfügbar ist. 
 
8) Die „deutschen“ Nachkriegsregierungen, -ministerien 
und -parteien bestanden und bestehen bis heute 
überwiegend aus verheimlicht zionistischen Juden, die sich 
als Deutsche ausgeben.  
 
Heute sind so gut wie alle Abgeordneten, Ministerialbeamten und auch 
kommunale Parteifunktionäre jüdische Zionisten. Wir haben bei jeder Wahl nur 
die Wahl zwischen Zionisten und Zionisten, egal welche Partei wir wählen 
(außer, vielleicht, bei den völkischen, nationalen Parteien, aber diese werden 
unterwandert durch staatlich bezahlte Agenten der Geheimdienste und durch 
staatlich bezahlte Spitzel: fragwürdige Typen aus schlechten Szenen, um die 
völkischen Parteien in Misskredit zu bringen, sogar um in staatlichem, 
bezahltem Auftrag Anschläge zu begehen, die dann den völkischen Parteien 
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angehängt werden, um sie in den Augen der Öffentlichkeit als unwählbar 
hinzustellen). 
 
Deshalb weg von dem uns Deutschen zionistisch aufoktroyierten Parteiensystem 
und zurück zum jahrtausendelang bewährten germanischen System persönlich 
haftender, bewährter, direkt vom deutschen Volk gewählter Vertrauensleute als 
Führer auf Zeit (weiter unten mehr). 
 
9) Die Mehrheit der Ärzteschaft (auch zugewanderte, und 
auch ärztliches Personal) aller Fachrichtungen (auch 
Fachärzte, Zahnärzte, Tierärzte), Apothekerschaft, 
Psychologen, Psychiater, Bestatter, Krematoriumsmitarbeiter, 
Friedhofsgärtner, Grabsteinfirmen, Heilpraktiker, Kranken-
Kassenangestellte, Kindergärtnerinnen, Krankenschwestern 
und -pfleger, Altenpfleger/innen, Arzthelferinnen, Zahnarzt-
Helferinnen, Krankenhauspersonal, Augenoptiker, 
Orthopädie- und Sanitätsfachhandel, Hörgeräteakustiker, 
Eigentümer von Reformhäusern, Bioläden u.ä. sind Juden und 
Zionisten. 
 
10) Funktionäre und Sekretäre von Gewerkschaften, 
Handwerkskammern, Industrie- und Handelskammern, 
Berufsverbänden, Sozialverbänden, internationalen 
Nichtregierungsorganisationen, Stiftungen sind meist 
fanatische kommunistische Zionisten. 
 
11) Die Mehrheit der Bauernschaft, Teichbauern, 
Feldgeschworene, Gärtnereien, Saatguthandel, 
Getreidemühlen, Ölsaaten-Mühlen, Gerbereien, Holzhandel 
und -verarbeitung, Sägewerke, Baufirmen, Energiehandel, 
Kohlehandel, Sand-gruben, Bergwerke, Kiesgruben, 
Steinbrüche, Schieferbergwerke.  
 
Manche verheimlichte Zionisten (auch der aktuelle Vorsitzende des Zentralrats 
der Juden Schuster) betonen, dass ihr Anwesen und ihre Ländereien 400 
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Jahre in Familienbesitz seien und zurückverfolgt werden können:  
 
Dieser Besitz stammt aus jüdischem Raub, ermöglicht durch 
den jüdisch-klösterlich-kirchlich-freimaurerisch eingefädelten 
30jährigen Krieg 1618-1648, während dem 60 % des 
deutschen Volkes abgeschlachtet wurden, damit sich Juden 
Grund und Boden und fertig aufgebaute Schlüssel-
Unternehmen kriminell aneignen konnten (vorher galt das 
Odalsrecht, das solche feindlichen Übernahmen verhinderte). 
Und dasselbe geschah wiederholt seitdem. 
 
Zum Beispiel: zwischen 1881 und 1914 wurden etwa 2 Millionen Juden aus 
Russland ausgewiesen wegen Destabilisierungsversuchen, denn sie unternahmen 
mind. fünf Revolutionsversuche, um den jüdischen Kommunismus in Russland 
einzuführen, indem zuvor das russische Volk entzweit und gespalten, 
destabilisiert und gegeneinander gehetzt wurde, alle gegen die Zarenfamilie 
aufgehetzt wurden, freimaurerische Juden versuchten mehrmals, die 
Zarenfamilie zu ermorden, alles, um den (jüdisch beherrschten) Kommunismus 
in Russland einzuführen, bis dies den bolschewistischen Zionisten 
schließlich durch Ermordung der gesamten Zarenfamilie und durch die 
Oktoberrevolution 1917 gelang. 
 
(Dasselbe geschah in Deutschland durch die Novemberrevolution 1918, mit der 
ebenfalls durch jüdische Freimaurer (Max von Baden) in Zusammenarbeit mit 
jüdischen Jesuiten und jüdischen Kirchen und Klosterleuten) Kaiser Wilhelm II 
gegen seinen Willen nach Holland gebracht wurde und ohne sein Wissen seine 
Abdankung und das Ende der Monarchie durch Freimaurer und Kirchenleute 
verkündet wurde, und der jüdische Kommunismus in Deutschland die Oberhand 
gewann (Weimarer Räte-Republik genannt, denn wenn man offen 
Kommunismus gesagt hätte, wäre jeder Deutsche sofort aufgewacht), bei der 
Deutsche nichts mehr zu sagen hatten.  
 
(Die Wahrheit über diese zionistisch gesteuerte November-
Revolution 1918, die der Niederschlagung der von Juden 
gehassten Monarchie diente. wird in der deutschen 
Geschichtsschreibung unterschlagen).  
 
Die Monarchie unter Reichskanzler Otto von Bismarck und Kaiser Wilhelm II 
hatte dem deutschen BREITEN Volk eine herrliche Blütezeit, ein 
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ausgezeichnetes Bildungs- und Gesundheitssystem, großen Wohlstand und 
hohes Ansehen in aller Welt als Denker- und Forschernation gebracht. 
Der nachstehende Link führt zu einem interessanten Aufsatz. Darin wird gesagt, 
dass viele Juden, die zwischen 1880 und 1914 aus Russland ausgewiesen 
worden waren wegen kommunistischer Revolutionsversuche, von Russland in 
die USA emigrierten.  
 
VERSCHWIEGEN WIRD JEDOCH, DASS DIE ALLERMEISTEN 
AUSGEWIESENEN OSTJUDEN zwischen 1880 und 1914 mit falschen 
Identitäten IN DIE DEUTSCHEN OSTGAUE des DEUTSCHEN REICHS 
EINWANDERTEN (vor allem nach der freimaurerisch-kirchlich erzwungenen 
Abdankung Reichskanzlers Otto von Bismarck 1891, der dies bis dahin 
verhindert hatte), sich von da an als Deutsche ausgaben, und mit Geld vom 
Weltjudentum versehen worden waren.  
 
Die ihnen vom Weltjudentum vorgegebene Aufgabe war, sich im Deutschen 
Reich ganz gezielt fertig aufgebaute Schlüsselbranchen anzueignen, (was vorher 
durch das germanische Odalsrecht, das noch heute in Norwegen gilt, 
ausgeschlossen war), und was oft durch jüdische Hinterlist, Fälschungen, 
Zinswucher, Betrügereien und Tricksereien geschah, darüber gibt es viel 
Originalliteratur aus diesen Jahren, z.B. das Buch „Juden schänden deutsches 
Recht“.  
 
https://archive.org/search.php?query=Juden%20sch%C3%A4nden%20deutsches
%20Recht  
 
Juden übernahmen durch Tricksereien, auch mit Hilfe des 
Weltjudentums, ungezählte FERTIG AUFGEBAUTE 
Unternehmen der Grundversorgung, die in vielen 
Generationen Arbeit einer deutschem Familien von Null an 
aufgebaut worden waren, und von denen die deutschen 
Eigentümer oft mit List und Tücke enteignet worden waren:  
 
Bauernhöfe, Handwerker-Werkstätten, Betriebe, z.B. Ölmühlen, Sägewerken, 
Druckereien, Zeitungen, Pressevertrieb, Münzprägen, Erzbergwerke, 
Kohlebergwerke, Schieferbergwerke, Silberbergwerke, Brunnenbaufirmen, 
Kiesgruben, Steinbrüche, Baufirmen, Sandgruben, Erzgruben, Heilquellen, 
Wasserquellen, Kohlevorkommen, Zimmereien, Getreidemühlen, Mühlen wo 
aus Ölsaaten gesunde Pflanzenöle gemahlen wurden sowie Leinölfirnis zum 
Holzschutz, Bauernhöfe, Gärtnereien, Gerbereien, Ziegeleien, Forstbetriebe, 



13 

 

Münzprägung, Holzhandel, Kohlehandel, Saatguthandel, Viehhandel, 
Baumaterialhandel, Schmieden usw.), und als weitere Aufgaben hatten diese als 
angebliche Deutsche ins Deutsche Reich eingewanderten verheimlichten 
Ostjuden vom Weltjudentum vorgegeben, viele jüdische Kinder in die Welt zu 
setzen, Presse und obrigkeitliche Stellen zu unterwandern, und den jüdisch-
bolschewistischen Kommunismus in Deutschland vorzubereiten. 
 
http://www.maschiach.de/content/view/961/39/ 
https://archive.org/search.php?query=Antisemitismus%20in%20Russland  
 
12) Viele Eigentümer von Hotels, Restaurants, Spielhallen, 
Diskotheken, Tank-stellen, Bistros, Gasthöfen, Kneipen, Pizzerien, 
Hähnchenbuden, Dönerbuden, Hausierer, Schausteller, 
Teppichhändler, Tavernen, Eigentümer von deutschen, chinesischen, 
türkischen, griechischen, jugoslawischen, italienischen Restaurants 
und Imbissen, von Cafés, Obst- und Gemüsegeschäften sowie Lebens-
mittel- und Fischgeschäften und -großhandel, Eigentümer und 
Betreiber von Veranstaltungshallen, Messen, Spielhallen, 
Automatenverkauf, Friseursalons. (die türkischen, italienischen, 
spanischen Ladeneigentümer sind meist 
sephardische Juden) 
 
13) Vereinsfunktionäre aller Arten von Vereinen, auch von 
Soldatenkameradschaften, Veteranenvereinen, 
Reservistenvereinen, Vertriebenenvereinen, 
Geschichtsvereinen, Heimatvereinen, Traditionsvereinen, 
Trachtenvereinen, Imkervereinen, Waldbauern, Landjugend, 
Mundartvereinen, Brauchtumsvereinen, Schützenvereinen, 
Volksmusikvereinen, Fußballvereinen, Feuerwehrvereinen, 
Sportvereinen usw.  
 
Juden stülpen sich selbst das Deutschtum über, sie fühlen, 
denken und handeln jedoch gegen das echtdeutsche Volk, 
d.h. sie handeln für die kommunistische Alleindiktatur des 
Judentums in Deutschland und über die ganze Erde. 
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14) Landräte, 1. und /oder 2. und/oder 3. Bürgermeister und 
die meisten Gemeinderäte und Stadträte und Kreisräte, egal 
welcher Partei oder auch überparteiliche ohne Partei-
Zugehörigkeit. Fast alles verheimlichte Juden, und meist 
zionistische. 
 
15) Die meisten Rechtsanwälte, Steuerberater, 
Wirtschaftsprüfer, Insolvenzverwalter, Unternehmensberater, 
Notare, Finanzberater, Sachverständige, Gutachter, 
Berufsbetreuer, Immobilienmakler, Berater aller Arten wie 
Finanzberater, Vermögensberater, Rechtsberater, 
Berufsberater, Existenzgründungsberater, Schuldnerberater, 
Schwangerschafts (abbruchs) berater uns. Auch das Personal 
dieser Kanzleien. 
 
16) Auch unter den Asylanten und Einwanderern der letzten 
50 Jahre aus dem Ostblock, aus Serbien und Bosnien, aus der 
Türkei und dem Iran, und anderen Ländern sind Millionen 
verheimlichte Juden, denn auch unter den hell- und dunkel- 
und schwarzhäutigen Muslimen und Asiaten und Afrikanern 
gibt es viele Juden, die sich zwar, um sich nicht als Juden zu 
erkennen zu geben, sich Ex-Jugoslawen, Ex-Bosnier, Ex-
Serben, Russen, Polen Chinesen, Türken, Afrikaner usw. 
nennen, aber jüdisch fühlen, denken und handeln und den 
Zionismus, d.h. den jüdische Weltalleinherrschaftsanspruch 
über die Erde, ebenso unterstützen wie die 
deutschen verheimlichten Juden.  
 
Nicht Frömmigkeit, sondern der Weltalleinbeherrschungsanspruch ist ihre 
Religion. „Religiöse“ Begegnungsstätten dienen nur als Tarnung. Sind in erster 
Linie Treffpunkte für verheimlicht jüdisch-zionistische politisch Aktive GEGEN 
ihre Wirtsvölker. 
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Die nichtjüdischen Muslime dagegen (z.B. viele arabische, alle 
palästinensischen, viele libysche, manche iranischen und viele irakischen) sind 
unsere deutschen Freunde und Verbündeten, sofern sie nicht verheimlichte 
Juden sind.  
 
Ihr erkennt sie daran, dass sie selbst aktiv darin sind, die Judenlügen gegen 
das deutsche Volk und gegen ihre eigenen Völker zu entlarven, und dass sie 
NICHT nach Deutschland kommen, und dass sie sich NICHT mit dem 
deutschen Volk vermischen wollen, genauso wenig, wie sich das echtdeutsche 
Volk mit Fremdrassigen vermischen will, sondern in ihren Heimatländern gegen 
die zionistischen Raubbesatzer aktiv sind.  
 
In den jüdischen Massenmedien werden sie zu Unrecht als Terroristen 
gerufmordet und verfolgt, obwohl sie Freiheitskämpfer für ihre Völker gegen 
die zionistische Besatzung und die zionistische Ausraubung sind. In der 
Hochkultur der Germanen war seit mind. 30.000 Jahren bekannt, auch aus dem 
Tierreich, und es wurde beachtet, dass die Reinrassigkeit eines Volkes ohne 
Blutvermischung mit anderen Rassen die Gewähr für gute Anlagen und für eine 
Höherentwicklung eines Volkes von Generation zu Generation ist.  
 
Es war deshalb unter Germanen wohlbekannt, auch aus dem Tierreich, dass 
Rassemischungen minderwertige Bastarde mit schlechten Charakteren wie 
Bösartigkeit, Unberechenbarkeit, gespaltene Persönlichkeiten sowie mit 
geistigen und körperlichen Mängeln ergeben, spätestens ab der zweiten 
Generation.  
 
Die (alle-samt jüdischen) Jesuiten, Jakobiner, Kirchen- und Klosterleute und 
(allesamt jüdischen) Freimaurer halten diese uralten germanischen Erkenntnisse 
bei sich, und unter Verschluß vor den breiten Massen der Nichtjuden und 
erzwingen bösartig die totale Rassenvermischung, um eine dumme, lenkbare, 
Weltbevölkerung unter einer jüdischen Diktatur zu verknechten, die einen 
Intelligentquotienten unter 90 hat, ausreichend um versklavt und verknechtet für 
das verheimlichte zionistische Judentum zu arbeiten, aber zu dumm, um 
die bösartige systematische Enthomogenisierung, Entrechtung und Ausmerzung, 
vor allem der weißen Völker, und deren jesuitisch-kirchlich-klösterlichen und 
freimaurerischen, allesamt zionistischen Drahtzieher zu durchschauen und sich 
mit kluger Wehrhaftigkeit, Hass und Härte gegen diese Feinde aller homogenen, 
starken Völker und reinen Rassen wehren zu können. 
 
17) Die Mehrheit der sog. Flüchtlinge und Vertriebene nach dem II. 
Weltkrieg, die auf restdeutschen Boden gelangten, waren in 
Wirklichkeit KEINE DEUTSCHEN, sondern 
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khasarische Ostjuden aus Weißrussland, der Ukraine, aus Russland, 
Ostpreußen, Schlesien, Sudentenland und anderen Ostgauen 
Deutschlands (manche Dörfer der deutschen Ostgaue hatten 80 % 
verheimlicht jüdische Bevölkerung, wohin sie bereits ab 1891 
eingewandert waren, aus dem heutigen Polen, der Ukraine, aus 
Weißrussland, Ungarn, Galizien, Russland, Estland, Lettland, Litauen, 
Georgien, dem Kaukasus und anderen Gebieten, oder sephardische 
Juden aus der Türkei, Spanien, Holland, Italien, Griechenland oder 
anderen Ländern).  
 
Die echtdeutschen Flüchtlinge und Vertriebenen aus den deutschen Ostgauen 
dagegen kamen nach Ende des II. Weltkriegs fast nie auf restdeutschem Boden 
an, wurden vorher von zionistisch-jüdischen Zivilisten und Militärs bestialisch 
abgeschlachtet, erschlagen, ertränkt, zu Tode gequält (siehe Mordaufrufe von 
deutschhassenden jüdischen Zionisten wie Ilja Ehrenburg, Benesch, Earnest 
Hooton, Louis Nizer, Theodore Nathan Kaufmann, Jagoda und anderen 
Zionisten).  
 
Vollbrachte Morde an echtdeutschen Vertriebenen und Flüchtlingen waren der 
Passagierschein für diese Ostjuden, mit falschen Identitäten nach 
Restdeutschland zu gelangen, wo sie sich seitdem und bis heute als Flüchtlinge 
und Vertriebene ausgaben und ausgeben, und, zusammen mit den anderen 
Juden, die unter 1) bis 18) genannt sind, als eine Art unentdeckte jüdische 
„Schläfer“ in Deutschland den Krieg gegen das deutsche Volk als verdeckten 
Krieg fortsetzten bis heute, in den genannten Schlüsselstellen.  
 
Bis heute halten sie UND IHRE NACHKOMMEN die Lügen über 
ihre eigenen Wurzeln aufrecht. Bis heute fühlen, denken und 
handeln diese aktiv gegen das deutsche Volk. Denn ein Zionist 
integriert sich stets nur zum Schein. Innerlich integriert er sich 
NIE und unter KEINEN Umständen in sein Wirtsvolk, bleibt 
seinem Wirtsvolk fremd und feindlich gesonnen, ohne dies 
erkennen zu lassen gegenüber Nichtjuden.  
 
Seine Religion ist der Anspruch auf Privilegien, Begünstigungen und vor allem 
auf die zionistische Übernahme des Landes des Wirtsvolkes, und auf die 
letztliche Weltalleinherrschaft des Judentums auf der Erde, unter Ausmerzung 
der weißen germanischblütigen. 
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Die weißen germanischstämmigen Völker waren fast die einzigen, die sich 
immer wieder befreien konnten von diesen heuchlerischen und teuflisch 
gefährlichen Schädigern ihres Wirtsvolks, deren Glauben es ihnen ausdrücklich 
erlaubt, ja sogar befiehlt, ihre Wirtsvölker zu täuschen, zu belügen, zu berauben, 
zu betrügen und zu ermorden und sich dabei jeder nur erdenklichen Hinterlist zu 
bedienen (lesen Sie „Talmud“, „Sohar“ und „Protokolle der Weisen von Zion“, 
informieren Sie sich über Kabbalisten, Frankisten, Sabbatianer, Hochgrad-
Freimaurer, Jesuiten und Jakobiner, die die kommunistisch-bolschewistische 
Spitze des Weltzionismus bilden). 
 
Juden sind immer wieder unter falschen Identitäten, Heimtücke und Hinterlist in 
Deutschland eingedrungen, zuerst als Geistliche, Geldverleiher und Händler, um 
durch Heuchelei, Einschmeicheln, Bestechung, Geldverleih, auch an Mächtige 
zur Finanzierung von Kriegen, Zinswucher, Intrigen, Manipulation, Vernichtung 
der vorhandenen arteigenen Natur- und Sonnenreligion des germanischen 
bzw. deutschen Volkes durch die jüdischen Fälschungen der Urbibel und des 
Urkoran und durch die kirchlich-klösterliche seelisch-geistige Entwaffnung 
(„liebet eure Feinde“, und der verheimlicht jüdische Staatsfeudalherr spricht 
zum verheimlicht jüdischen Kirchen- und Klosterfeudalherren:  
 

 
 
„Du hältst sie arm, und ich halt sie dumm“)  
 
und Manipulation bis hin zu Seelenmord durch Vernichtung der arteigenen 
jahrtausendealten Naturreligion der Germanen und Vernichtung der 
jahrtausendealten Hochkultur der Germanen, und Bestechung von gewählten 
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Vertrauensleuten, an Schlüsselstellen des deutschen Volkes zu gelangen und 
alles und jeden kirchlich Verdummten von sich abhängig oder hörig 
zu machen.  
 
Durch Beherrschung der Presse (heute der gesamten Medien, Fernsehen, 
Rundfunk, Musik und Filmindustrie, die ein einziges Propagandawerkzeug für 
Zionisten gegen Echtdeutsche ist) manipulieren, spalten und entzweien 
Zionisten ganze Gesellschaften und ganze Völker, bauen falsche Feindbilder im 
Wirtsvolk selbst auf, untergraben die Homogenität, den Zusammenhalt und die 
Wehrhaftigkeit des Wirtsvolkes, fädeln Bruderkriege ein, um als lachender 
Dritter Hab und Gut der Abgeschlachteten sich anzueignen.  
 
Darin haben sie mind. 2000 Jahre Erfahrung. 
 
Feindliche jüdische Infiltration begann in Deutschland bereits mit der 
verheimlicht jüdischen, grausamen, blutigen Zwangschristianisierung unserer 
Vorfahren, der Germanen (ca. 500 bis ca. 1450 n. Chr.). Ganze Bauernhöfe, 
Handwerksbetriebe, ganze Dörfer und Landstriche wurden von den 
Zwangschristianisierern gebrandschatzt d.h. abgebrannt, samt ihrer Bewohner. 
Heilkundige Frauen wurden durch schwerste kirchlich-klösterliche Folterungen 
ihres Heilwissens durch Nonnen und Klosterbrüder beraubt und danach als 
angebliche Hexen bei lebendigem Leib verbrannt, kluge Männer, die die 
teuflischen Absichten und das Schmarotzertum der Pfaffen durchschauten, 
wurden als Ketzer bis zum Tode gerädert und auf viele andere grausamste Arten 
zu Tode gequält. Das Eigentum der Ermordeten ging an die kirchlich-
klösterlichen Feudalherren. Daher stammt das gigantische Landeigentum der 
Kirchen und Klöster und Orden und Bruderschaften, das heute noch für jeweils 
99 Jahre immer wieder neu verpachtet wird und trotzdem im Eigentum der 
Kirchen verbleibt.  
 
Doch die Zwangschristianisierer wurden immer wieder wehrhaft von den 
einzelnen Germanenstämmen zurückgedrängt. Die Burgen, die in dieser Zeit 
von ganzen germanischen Dorfgemeinschaften erbaut wurden, waren 
germanische Wehranlagen mit Brunnen, Vorratslagern für Monate, 
Geheimgängen nach außen, Waffen und Munitionsdepots, und dienten als 
Schutz- und Trutzburgen der Bewohner ganzer Landstriche, zum Schutz und zur 
Verteidigung gegen die kirchlich-klösterlichen, verheimlicht jüdischen, 
mörderischen Zwangschristianisierer mit ihren Sklavenheeren (Tod oder Taufe), 
und Taufe bedeutete Zwangsabgaben an die verheimlicht jüdischen Kirchen und 
Klöster-Feudalherren und das Verbot bei Todesstrafe an die Germanen, ihre 
Hochkultur, ihre Natur- und Sonnenreligion, ihr Brauchtum, ihre Lieder, ihre 
Tänze, ihre Schrift (Runen) und ihre ausbeutungsfreie, zinswucherfreie 
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Gesellschaftsform und ihre Selbstverwaltung weiter selbst zu gestalten und zu 
pflegen, ihren Kindern weiter lesen und schreiben und Handwerkskünste 
beizubringen, all das wurde den Germanen bei schwersten Strafen und 
Todesstrafen verboten. Lesen und Schreiben wurde das alleinige Vorrecht der 
jüdischen Feudalherren, die eine kirchliche und staatliche Feudalherrschaft über 
den Germanenstämmen errichteten, sich in Lateinisch unterhielten, und für 
völlige Verknechtung, Verdummung, Verelendung der Germanen sorgten, die 
im Mittelalter ihre allertiefste Erniedrigung und Verknechtung, Verarmung und 
Verzweiflung, durch die jüdischen kirchlich-klösterlichen und staatlichen 
(Adel) Feudalherren erlitten.  
 
Tausende Originalgedichte und Originallieder aus dieser Zeit des Mittelalters 
gibt es, wo die Germanen die Schädlinge klar bei Namen nennen. Ein Beispiel 
eines Gedichts von 1630, d.h. aus der Zeit des 30jährigen Krieges (1618-1618.  
 
Vorab die Erklärungen dazu: 
1. Unter denen, die von Frauen geboren sind (dies in Latein 
geschrieben = Hinweis auf Nonnen, die in Klöstern Kinder von 
Päpsten, Kardinälen und Bischöfen zur Welt bringen) 
2. Exkremente der Raubvögel, verabscheuungswürdige Menschen 
3. Papsttum 
4. Jesuiten 
5. Schafspelz = schadenbringende Absichten durch ein harmloses 
Auftreten zu tarnen versuchen 
6. Bemühung, sich nach außen besser darzustellen als man ist, 
Heuchelei, Verstellung 
7. Heimtücke 
8. wolfsgleich: gefährlich, gierig auf sehr große Beute, ausdauernd, 
hoch entwickeltes Gehirn, Anführer und strenge Hierarchie im Rudel, 
beobachten Opfer genau vor Angriffen, reißen Fleisch besonders 
verletzlicher Teile heraus wie Kehle, Nase, Bauch, nutzen Schwächen 
des Opfers, töten erst dann, wenn Opfer durch Blutverlust stark 
geschwächt ist. 
9. voller Ehrlosigkeit, Treulosigkeit 
10. kommen sie vermummt daher 
 
Inter natos mulierum (1), 
Entspringt das Geschmeiß (2) im ³Bapstthumb (3), 
So Jesuitter (4) werden genannt, 
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Und Unglück stifften in allem Land, 
in Schaffskleydern (5) und Gleißnerey (6), 
Tück (7), Wölffisch (8) und aller Untrew (9), 
Aufziehn in der Mummerey (10). 
 
Die jüdische Infiltration setzte sich fort bei jedem weiteren Krieg, denn jeder 
Krieg seitdem war jüdischfreimaurerisch-kirchlich-klösterlich eingefädelt.  
 
Darüber geben alte Schriften, Gedichte und Lieder eindeutig Aufschluß, die 
jedoch von den Kirchen/Klöstern unter Verschluß gehalten werden 
(30jähriger Krieg 1618-1648 während dem 60 % der Deutschen 
abgeschlachtet wurden, Freiheitskriege, Befreiungskriege, Bauernkriege, 
7jähriger Krieg, und viele weitere Kriege, auch der I. und II. Weltkrieg). 
 
Die Juden (an der Spitze Jesuiten und Freimaurer) wurden aber letztlich doch 
immer wieder als die Urheber der Entzweiungen, Spaltungen und verdeckten 
und offenen Kriege gegen Germanen und Deutsche entlarvt und aus 
Deutschland (und anderen Ländern) vertrieben, kamen jedoch unter 
falschen Identitäten, neuen Tarnungen und mit listigen Tricksereien wieder 
herein. Auch in den 1890er Jahren kamen, wie gesagt, Ostjuden nach 
Deutschland. Zuvor waren sie aus Russland ausgewiesen worden, da sie durch 
umstürzlerische, betrügerische und kriminelle Machenschaften gegen das 
angestammte russische Wirtsvolk aufgefallen waren, und durch versuchte 
Anschläge gegen die Zarenfamilie, so dass sie der Zar auswies. Deshalb wurde 
auch die gesamte Zarenfamilie ca. 25 Jahre später jüdisch-freimaurerisch 
ermordet, um die Monarchie in Russland abzuschaffen und den jüdischen 
Kommunismus zu erzwingen. NACH der erzwungenen Abdankung des 
Reichskanzlers Fürst Otto von Bismarck 1891 hatten diese Ostjuden freien 
Zugang nach Deutschland erhalten, denn Kaiser Wilhelm II sah die Gefahr 
nicht wie Reichskanzler Bismarck, da der Kaiser kirchlich-klösterlich (also 
jüdisch) erzogen und beeinflusst war. Bismarck, der unter Kaiser Wilhelm 
dem II. Reichskanzler gewesen war, war sich immer voll bewusst gewesen, 
welche Gefahr dem deutschen Volk durch das Judentum und den Zionismus 
droht (Zionismus = politisch aktives deutschtodfeindliches Judentum, in 
tausenderlei harmlos oder humanitär klingenden Bünden getarnt, wie 
Freimaurer, Jesuiten, Kirchen, Klöster, Bruderschaften, Orden und Bünden). 
 
Fürst Otto von Bismarck hatte als Reichskanzler von 1871 bis 1891 das deutsche 
Volk beschützt vor dem Judentum, indem er dafür gesorgt hatte, dass kein Jude 
im Deutschen Reich in Presse, Beamtentum, Banken, obrigkeitliche Stellen oder 
andere Schlüsselstellen gelangte. Reichskanzler Fürst Otto von Bismarck 1871:  
 



21 

 

“Ich billige den Juden nicht zu, die Presse 
zu beherrschen, politische Schlüssel-

Stellungen einzunehmen oder ein 
obrigkeitliches Amt zu bekleiden.” 

 
Nach Fürst Otto von Bismarcks (jüdisch eingefädelter) erzwungener Abdankung 
1891 wurde Deutschland unter Regie der Kirchen, Klöster und Freimaurer 
massivst jüdisch unterwandert von khasarischen Ostjuden (die aus Russland 
vom Zaren aus-gewiesen worden waren wegen schwerer Schädigungen des 
russischen Volkes und Destabilisierungsversuchen durch Juden in verschiedenen 
Städten Russlands) und von sephardischen Juden aus Holland, Belgien, Italien, 
Frankreich, und aus der Türkei, und schließlich wurde dem deutschen Volk, 
durch jüdische Freimaurer-, Jesuiten-, Kirchen- und Klösterintriganten und -
scheinheilige, der I. und der II. Weltkrieg aufgezwungen. Nur scheinbar als 
Krieg gegen Kaiser Wilhelm II bzw. gegen Adolf Hitler – das war die 
Darstellung durch die Judenpresse – in Wirklichkeit waren es jüdisch-
zionistische Kriege gegen das Deutsche Volk (lesen Sie das Buch „Der 
totale Krieg“ von General Erich von Ludendorff von 1930, es geht darin um den 
totalen Krieg des Judentums auf allen Ebenen gegen das deutsche Volk). 
 
https://archive.org/search.php?query=Ludendorff  
 
Genauso wird, seit 70 Jahren bis heute, von den verheimlicht zionistischen 
Juden in Deutschland der Krieg gegen das deutsche Volk als ein verdeckter 
totaler Krieg auf allen Ebenen weitergeführt, auf heimtückische Arten:  
 
durch zionistisch geschändete Gesetze, die die Rechtsprechung in eine 
Unrechtssprechung verwandelt haben, subtile stetig weiter ausgebaute enorme 
Begünstigung des Judentums in allen Bereichen von Schule über Ausbildung 
über Studium über Selbständigkeit bis Unternehmengründung und -förderung, 
gigantische Unternehmenssubventionen nur an zionistische Firmen, Täuschung 
und Manipulation des echtdeutschen Volkes auf allen Ebenen, systematisch 
herbeigeführte Kinderarmut von Deutschen z.B. durch jüdische 
Abtreibungsärzte, jüdische Schwangerschafts- (abtreibungs) -beratungsstellen, 
jüdisch erfundene Pille und Pille danach kostenlos auf Krankenschein, 
Abwertung der Mutterschaft, Fremdbetreuung von Kindern ab Säuglingsalter 
und von Rentnern, Alten und Kranken also Entzweiung der Generationen und 
Zerfall der Sippen, Biowaffen wie Chemtrails – Siehe: http://chemtrail.de   
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https://archive.org/search.php?query=Chemtrails%20BfeD  
 
(mit denen fast täglich über Deutschland Tonnen von hochgiftigen Biowaffen, 
Abfallstoffen der Öl-, Fracking- und Chemieindustrie und Schwermetallen wie 
Barium, Aluminium, Strontium, Arsen Zink, Blei, Nanopartikel von Flugzeugen 
aus großer Höhe ausgesprüht werden, die Mensch und Tier, Luft, Wasser und 
Boden vergiften, verkrebsen, Embolien auslösen, Demenz, Parkinson, 
Atemwegserkrankungen und viele andere Krankheiten verursachen, und die die 
Sonne abdunkeln und verhindern, dass kein Sonnenstrahl die Erde erreicht, so 
dass Obst und Gemüse keine Vitamine und Mineralstoffe bilden können, dass 
der Zellerneuerung von Mensch und Tier gestört und sogar verhindert wird. 
Weiter wird die Warmluft, die oberhalb der Chemtrails-Wolken bleibt, 
durch Manipulation des Erdmagnetismus durch sog. Biowaffen wie Haarp 
und ELF-Wellen zum Nordpol geblasen, wo die Polkappen abgeschmolzen 
werden, damit Raffgierige dort leichter an die Bodenschätze der Arktis 
gelangen können. Das Abschmelzen der Polkappen wird uns als Klima-
Erwärmungslüge verkauft, wofür jedes Land Milliarden bezahlen muss, 
um die von skrupellosen Zionisten erzeugte angebliche Klimaerwärmung 
zu bekämpfen), Bestrahlung ohne unser Wissen, Fracking, Genmanipulation, 
Geo-Engineering zur Wettermanipulation, Fluoridisierung, Jodisierung, 
hochgiftige Halogene, hochgiftige Energiesparlampen wogegen die harmlosen 
Glühlampen verboten wurden, Zwangs-Anglisierung, amerikanisches Gejaule 
statt unserem eigenen jahrtausendealtem Liedgut und Brauchtum, vorbereiteter 
EMP-Schlag, Verschleierung von Verbrechen gegen das deutsche Volk durch 
Austausch der klaren, präzisen, deutschen Sprache und statt-dessen 
Zwangsverenglischung und Doppelsprech (Krieg wird „Friedensmission“ 
genannt, staatlich bezahlte Mordtruppen gegen Völker wie die in den 
USraelischen Angriffskriegen eingesetzten „Blackwater“-Truppen werden heute 
unter dem Namen „Academi“ verschleiert, Wettermanipulation wird Geo-
Engineering genannt, Freiheitskämpfer für ihre Völker werden „Terroristen“ 
genannt, eingeschleuste Militärs in Zivil, Aggresoren und Invasoren werden 
Flüchtlinge genannt, Mord wehrloser Zivilisten, Kinder, Frauen und Männer, 
wird Kollateralschaden genannt, Denk-, Sprech- und Schreibverbot über 
Verbrechen gegen das deutsche Volk wird „politische Korrektheit“ genannt, 
Patrioten werden Pack genannt. Rotwelsch = jüdische Gaunersprache, wird 
heute ersetzt durch diesen Doppelsprech und die aufgezwungene 
Verenglischung, mit der Verbrechen gegen das deutsche Volk verschleiert 
werden, amerikanisches Gejaule wird „die beste Musik aller Zeiten“ genannt, 
usw.), zehntausende höchstgeheime und höchstkriminelle Privatisierungen 
deutscher öffentlicher Grundversorgungs-Einrichtungen zugunsten von 
Zionisten seit 1989 werden PPP-Verträge oder CBL-Verträge (soll heißen 
private-public-partnership-Verträge bzw. cross-border-leasing-Verträge genannt, 
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oder heute „öffentlich-private Partnerschaft“ genannt, weil diese kriminellen 
PPP- und CBL-Geheim-Privatisierungen zugunsten von Zionisten langsam 
aufgeflogen sind).  
 
So werden durch Zwangsanglisierung und deren Abkürzungen 
Verbrechen verheimlicht, statt die Dinge mit der präzisen und 
aussagefähigen DEUTSCHEN Sprache zu benennen. 
 
Seit 1990 haben wir Saatgutmonopolisierung, Wasserprivatisierung, 
Energieprivatisierung, Telefonnetzprivatisierung, Kläranlagenprivatisierung, 
Fernsehsender- und Rundfunksenderprivatisierung, Krankenhäuser-
Privatisierung, Kasernenprivatisierung, Gefängnisse-Privatisierung, 
Justizgebäude-Privatisierung, Autobahnenprivatisierung, Schulgebäude-
Privatisierung, Eisenbahnnetz- und Bahnhöfe- und Zugprivatisierung, 
Molkereiprivatisierung, Postprivatisierung, Flughäfenprivatisierung u.v.a. 
geheime Privatisierungen, alle zugunsten von Zionisten, die sich als 
Deutsche ausgeben. Einwanderung von weiteren verheimlichten Juden aus aller 
Welt nach Deutschland geschieht seit 70 Jahren, und nun auch in der 
Überflutung Deutschlands mit Millionen und Abermillionen auch jüdischen und 
sonstigen dunkelhäutigen Fremdrassigen, freigelassenen Verbrechern aus 
Gefängnissen, Sozialschmarotzern, Analphabeten und militärisch ausgebildeten, 
durchtrainierten Söldnern in Zivil, doch im Dienst des Zionismus (Blackwater-
Militärs = Academi-Militärs, Gladio-Geheimarmeen der Nato, EurGendfor 
Truppen ), die gegen das deutsche Volk eingesetzt werden. 
 
18) Alle Betriebe, die bereits fremdrassige neu eingeschleuste Asylanten 
ausbilden, Asylanten eingestellt haben und noch einstellen werden, sind 
verheimlicht jüdisch-zionistische Unternehmen. Das gilt sowohl für 
Handwerksbetriebe (Bäckereien, Dachdeckereien, Schlossereien, 
Lebensmittelindustrie usw.) als auch für Großunternehmen 
(Lebensmittelketten, geheim privatisierte Krankenhäuser, Industrie-
Unternehmen usw.), als auch für landwirtschaftliche Betriebe und 
Nichtregierungsorganisationen. 
 
19) Alle diejenigen sind fanatische jüdische Zionisten, die in den letzten 70 
Jahren bis heute Hunderttausende von Wahrheitsfindern und Wahrheits-
Verbreitern bei Polizei oder Staatsanwaltschaft oder Geheimdiensten 
angezeigt haben, weil diese Wahrheitsfinder herausgefunden und 
veröffentlicht hatten, dass die grauenhaften Anschuldigungen gegen das 
deutsche Volk zionistische Lügen sind, und die „Beweise“ für diese 
angeblich deutsche Schuld zionistische Fälschungen sind. 
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ALL DAS, von 1) bis 19), SIND DIE EINZIGEN 
ECHTEN  RASSISTEN IN DEUTSCHLAND, 
NÄMLICH ZIONISTISCHE RASSISTEN 
GEGEN DAS ECHT-DEUTSCHE VOLK. 
 
Ausnahmen gibt es, aber in oben genannten Bereichen 1) bis 19) sind fast alle 
zionistische Juden. Deutsche wurden auf vom Judentum abhängige Stellen, in 
Zeitarbeit und Leiharbeit und in tagelöhnerartige Kleinst-Selbständigkeit an den 
Rand gedrückt. Leiharbeit und Zeitarbeit und 1 Euro-Jobs sind nichts 
anderes als jüdisch erfundenes, modernes Sklaventum, einfach eine neue 
Variante des jüdischen Kommunismus, genauso wie die jüdisch erfundene 
Globalisierung, die nichts anderes ist als jüdische Weltbeherrschung. 
 
(Weitere jüdisch-zionistische Organisationen außerhalb Deutschlands sind: 
Weltbank, IWF, EU samt aller Unterorganisationen, OSZE, NATO, BIZ (Bank 
für internationalen Zahlungsausgleich), Trilaterale Kommission, Atlantikbrücke, 
Bilderberger, Council on Foreign Relations, UNO (auch UN oder Vereinte 
Nationen genannt = jüdische Weltregierung) samt allen UNUnterorganisationen, 
die übrigens auch als Tarnorganisationen von verbeamteten Terroristen für 
Spionage, Unruhestiftung, Destabilisierung anderer Länder und für Terrorakten 
gegen friedliche Völker dienen (Unesco, WHO, WTO, WWF, u.v.a.m.), 
Wikipedia, Google, Twitter, Facebook, Paypal, Microsoft, Apple, globale 
Nichtregierungs-Organisationen wie Amnesty, Human Rights Watch, Ärzte 
ohne Grenzen, Greenpeace, UNESCO, sind ebenfalls solche zionistischen 
Tarnorganisationen, die allein zionistischen Zielen dienen, sogar das Rote 
Kreuz hat überwiegend jüdisch-zionistische Funktionäre und wurde schon 
mehrfach weltweit missbraucht in der Geschichte, für zionistische 
Machenschaften, d.h. zur Einschmuggelung von Geheimdienstlern zur 
Destabilisierung anderer Völker u.v.a.m.) 
 
Alle Zionisten und die meisten Juden in Deutschland haben gemeinsam, dass sie 
sich nach außen als Urdeutsche ausgeben, sich selbst das Deutschtum 
überstülpen, aber nicht loyal mit dem deutschen Volk sind, sondern 
deutschfeindlich fühlen, denken und handeln, und die zionistisch erfundenen 
Greuellügen gegen das deutsche Volk hochhalten. 
 

WIR HABEN IN DEUTSCHLAND seit 70 
Jahren DIE FEINDE IM EIGENEN LAND:  
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Zionisten (= deutschfeindliche bis deutschtodfeindliche Juden, die offen und 
verdeckt gegen das deutsche Volk aktiv sind), und Juden, die diese 
Zionisten decken und unterstützen. Wobei sich beide Varianten, jüdische 
Zionisten und Juden, als Deutsche ausgeben. Seit 70 Jahren. 
 
Wir haben seit 1945 fast ausschließlich verheimlicht jüdisch-zionistische 
Bundeskanzler (Mehrzahl) und heute eine verheimlicht zionistische 
Bundeskanzlerin, zionistische Bundespräsidenten, mehrheitlich jüdisch-
zionistische Regierungen und Oppositionen, zionistische Ministerien, zu 99 
% zionistische Massenmedien (diese Aufzählung ist noch nicht vollständig).  
 
Und sie alle führten und führen seit 1945 bis heute 
verdeckt weiter Krieg gegen das echtdeutsche Volk. 
 
Durch das zionistisch erfundene, haftungslose Parteien-System scheint es 
nur so, dass wir bei jeder Wahl eine Auswahl hätten zwischen scheinbar 
unterschiedlichen Parteien. In Wirklichkeit ist JEDE Partei in den 
Funktions- und Schlüsselstellen mit Zionisten besetzt.  
 
Uns Deutschen ist nur die Wahl erlaubt zwischen Zionist A oder Zionist B 
oder Zionist C oder Zionist D … (außer, vielleicht, bei den völkischen, EU-
kritischen und globalisierungskritischen Parteien). 
 
Das ist nicht nur so bei Wahlen auf Regierungsebene, sondern bis hinunter zur 
Kommunalebene: Wenn einmal, in seltensten Ausnahmefällen, ein 
Echtdeutscher Bürgermeister wurde nach 1945, so könnt Ihr gewiß sein, daß das 
aus zionistischer Sicht eine Panne war, und dass dann die Stellvertreterstellen, 
d.h. der 2. und 3. Bürgermeister, verheimlichte Zionisten sind. 
 
Hier eine Karikatur des „Parteienwählers“ (lässt sich leider nicht hochladen. Die 
Karikatur zeigt den Parteienwähler, der brav immer wieder und wieder eine 
steile Treppe hoch steigt (= Wahlvorgang). Die Treppe endet abrupt (= mit 
Abgabe des Stimmzettels hat der Parteienwähler alle Rechte an Zionisten 
verloren, ist völlig machtlos und rechtlos geworden), was er nicht merkt, so dass 
er nun in den Abgrund tritt und tief herunterfällt, sich schwerstverletzt, durch 
JEDE Parteien-Wahl. Weil er dieses jüdisch erfundene haftungslose Parteien-
System nicht durchschaut, und weil ihm seit Schulzeit eingehämmert 
wurde, „Wahlrecht sei Wahlpflicht“, fühlt er sich verpflichtet, bei jeder Wahl 
erneut zu wählen, rappelt sich also zur nächsten und übernächsten und 
überübernächsten Wahl erneut auf, trotz aller erlittenen Verletzungen und 
Demütigungen durch die gewählten „Volkszertreter“ nach jeder einzelnen 
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vorhergehen-den Wahl, bei jedweder Partei, die er gewählt hat. Er steigt erneut 
die steile Treppe hoch (= wählt erneut eine Partei, diesmal eine andere, aber 
auch diese besteht aus haftungslosen verheimlicht zionistischen Zertretern des 
deutschen Volkes), um erneut tief auf die Schnauze zu fallen, denn er ist erneut, 
zum X-ten Mal, völlig rechtlos und ohnmächtig geworden durch das Wählen 
einer Partei. 
 
Der Wähler wird regelmäßig, von JEDER Partei, betrogen, ganz egal, welche 
Partei er gewählt hat, denn JEDE Partei ist zionistisch gegründet, oder 
zionistisch unter-höhlt und übernommen (vielleicht mit Ausnahme der 
völkischen-nationalen und zugleich EU-und globalisierungskritischen Parteien, 
jedoch versucht man ständig, diese völkisch-nationalen Parteien 
geheimdienstlich zu infiltrieren, um von solchen eingeschleusten, 
geheimdienstlich gesteuerten Spitzeln Anschläge verüben zu lassen, die dann 
diesen völkisch-nationalen deutschen Parteien in die Schuhe geschoben werden 
sollen, damit sie in den Augen der Wähler als unwählbare Kriminelle er-
scheinen. Das ist zionistische Geheimdienst-Taktik seit 70 Jahren.) 
 
Und der Parteienwähler kann keine Partei, für den Betrug zum Schaden des 
deutschen Volkes nach der Wahl, in Haftung nehmen. Der Wähler ist also 
IMMER der schwer Betrogene nach jeder Parteienwahl. Er ist völlig machtlos 
und rechtlos geworden mit Abgabe des Stimmzettels. - Der Parteienwähler: 
 
Lösung: KEINE PARTEIEN, sondern persönlich haftende, direkt vom 
deutschen Volk gewählte, bewährte Vertrauensleute als Volksvertreter, wie 
in der uralten, mind. 30.000 Jahre lang bewährten, germanischen 
Hochkultur. (Buchtipp: „Sittengesetze unserer Art“) vom wahrscheinlich 
ermordeten Rechtsanwalt Jürgen Rieger. 
 
Hochkultur unserer deutschen Vorfahren: Das Wissen darüber war in der 
Geschichtsschreibung 800 Jahre lang wohlbekannt, wird aber seit 70 Jahren mit 
Macht und Gewalt unterdrückt und unter strengstem Verschluss gehalten von 
den Kirchen, Klöstern und Freimaurern (alle drei verheimlicht zionistische 
Organisationen, unter zehntausenden von anderen Namen kirchlich-klösterlicher 
und freimaurerischer Unterorganisationen, aber gemeinsam am gleichen Ziel 
arbeitend, der Zerstörung und Ausmerzung der weißen, germanischblütigen 
Rasse und der Beschlagnahme Deutschlands für Zionisten und Juden, die sich 
vor aller Welt als „Das Deutsche Volk“ ausgeben wollen und es bereits tun).  
 
Die Heimtücke und Hinterlist dieser Gegenrasse ist 7mal 
weiter, als sich ein Deutscher es überhaupt vorstellen kann. 
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Also völliger Boykott der Parteien-Wahlen und Erzwingung PERSÖNLICH 
HAFTEN-DER VOLKSVERTRETER, und zwar direkt NUR vom 
deutschblütigen Volk (und zwar nur von deutschblütigen Männern und Frauen, 
die schon Verantwortung für eine eigene Familie mit mind. 1 Kind tragen) 
direkt gewählte, hochintelligente, bewährte, persönlich haftende Vertrauensleute 
aus dem deutschblütigen Volk, als Volksvertreter und als Führer auf Zeit. 
Und zwar Wahrheitskämpfer für das deutsche Volk, und gleichzeitig Fachleute 
auf ihren Gebieten, die alle die unterdrückte wahre Geschichte des deutschen 
Volkes bestens kennen und für das deutsche Volk schon seit Jahrzehnten 
kämpfen wie Löwen, und dafür zu Unrecht gerichtlich verfolgt, mit 
Berufsverbot belegt, mit Auftrittsverbot belegt, inhaftiert wurden, die sich aber 
nicht haben beugen lassen.  
 
Ihre Prozesse wurden von den zionistischen Medien totgeschwiegen. Um 
nur einige dieser Wahrheitskämpfer für das deutsche Volk zu nennen: 
 
– Rechtsanwältin Sylvia Stolz 
– Rechtsanwalt und Schriftsteller Horst Mahler, 
– Dipl.-Chemiker Dr. Ernst Gauß, der unter dem Pseudonym Germar 
Rudolf die angeblichen Gaskammern wissenschaftlich untersuchte und die 
zionistischen Jahrhundert-Lügen und –fälschungen darüber entlarvte, und 
zahlreiche Bücher darüber schrieb, die im deutschsprachigen Raum seit 
Jahrzehnten zionistisch unterdrückt sind, 
– Journalist Gerd Honsik (Buch „Freispruch für Hitler“, unbedingt lesen, 
als „pdf“ zum kostenlosen Herunterladen im Internet zu finden, wenn man 
zäh sucht, denn es wird tausendefach gelöscht, seit es das Internet gibt, 
– Gymnasiallehrer und Wahrheitskämpfer Günter Deckert 
– Dipl.-Ing. und Wahrheitskämpfer Wolfgang Fröhlich, 
– Lehrer und Wahrheitskämpfer Friedrich Töben, 
– Verleger und Wahrheitskämpfer Ernst Zündel, 
– Kriminologe, Journalist und Schriftsteller Dr. Claus Nordbruch, 
– Dipl.-Politologe und Verleger Udo Walendy 
– Wahrheitskämpfer Frank Rennicke, dessen 2malige Kanditatur als NPD-
Bundespräsidenten von allen Massenmedien völlig totgeschwiegen wurde 
– Graphiker und Wahrheitskämpfer Gerhard Ittner 
– und tausende andere, die sich bereits jahrzehntelang als aufrechte 
Kämpfer für die Wahrheit, Ehre und Freiheit für das echtdeutsche Volk 
bewährt haben und sich nicht haben beugen und nicht haben kaufen lassen, 
obwohl sie zionistisch-staatlich gehetzt und geschädigt wurden, wiederholt 
ungerechtfertigte Geld- und Haftstrafen erhielten, um sie mundtot zu 
machen, zionistischer Verfolgung um die ganze Erdkugel, Mordanschlägen 
und jahrzehntelanger im zionistischen Wiki (=lügi) pedia begangener 
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Rufmorde, die sie haben erleiden müssen durch zionistischen 
Medienmacht-Mißbrauch, und auch Willkür durch zionistische Teile von 
Justiz, Staatsschutz und Verfassungsschutz, die selbst und höchstpersönlich 
die Wahrheit für das deutsche Volk unterdrücken. 
 
Die oben genannten (und tausende andere wie Jürgen Rieger, Thies 
Christophersen, Manfred Roeder u.v.a.m.) haben nach Ende des II. Weltkrieges 
ihr ganzes Leben gekämpft für die Befreiung des deutschen Volkes von der 
Schuldlüge und von der bis heute bestehenden USraelisch-britischen 
feindlichen Besatzung: Manche wurden sogar zionistisch-freimaurerisch oder 
zionistisch-geheimdienstlich um ihr Leben gebracht deswegen.  
 
Wie Jürgen Rieger, Jörg Haider, Martin Bott, Heiner Gehring, 
Kirsten Heisig, Rudolf Heß, Martina Pflock und viele weitere. 
 
Wir Echtdeutschen werden diesen verdeckt jüdisch-zionistischen Krieg gegen 
das deutsche Volk gemeinsam gewinnen, nur mit kühlem Kopf, Klugheit und 
mit Fleiß bei der Aufklärung. Und zwar gewinnen 
 
a) durch Befreiung der geschichtlichen Wahrheit über die jüdischen und 
zionistischen Jahrhundertlügen gegen das deutsche Volk und 
b) indem wir jeden in Deutschland identifizieren, der verheimlichter Zionist 
in Deutschland ist, und der verheimlichter Jude in Deutschland ist UND 
nicht am Sieg der Wahrheit für das deutsche Volk mitarbeitet sondern die 
deutschfeindlichen und deutschtodfeindliche Zionistenlügen deckt und 
unterstützt. Angefangen bei den (allesamt verheimlicht jüdisch-
zionistischen) Kirchen, Klöstern, kirchlichen Organisationen, 
Medienleuten, Politikern, freimaurerischen (auch Freimaurer sind jüdisch-
zionistische Organisationen) Unternehmern, zionistischen Beamten und 
öffentlich Bediensteten: Jeder muss persönlich haften für sein Lügen und 
Betrügen, Fälschen und Manipulieren, Begehen von Verbrechen und 
Schändung von Gesetzen zum Schaden des echtdeutschen Volkes seit 70 
Jahren, und zwar haften DREI Generationen vor und zurück, nach 
jahrtausendelang bewährtem, germanischem Recht und nach dem 
Odalsrecht. 
 
Die Identifizierung der Feinde im eigenen Land ist heutzutage sehr einfach: 
 
Gebt Euren Freunden, Arbeitskollegen, Schulkameraden, Nachbarn, Bekannten, 
Verwandten, Vereinskollegen, Stadträten, Bürgermeistern, Abgeordneten, 
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Landräten, Pfarrern, Priestern, Pastoren, Zeitungsjournalisten, Buchhändlern, die 
Schriften der Revisionisten zum Lesen. 
 
Und/Oder: Unterhaltet Euch mit ihnen, wie sie zu den Asylantenüberflutungen 
stehen. Garantiert werdet ihr dabei leicht herausfinden, wer zionistischer Jude 
ist, allein anhand des Verhaltens zur geschichtlichen Wahrheit oder zur uns 
Echt-deutschen zionistisch aufgezwungenen Umvolkung. 
 
1) Enttarnung von Zionisten mit Hilfe der Revisionisten-Literatur: 
 
a) Jeder Echtdeutsche wird sich über die hieb- und stichfesten Erkenntnisse und 
Beweise der Revisionisten über die zionistischen Jahrhundertlügen gegen das 
deutsche Volk unbändig freuen, wird jubeln und tanzen, und wird möglichst 
viele von den 35.000 Buchtiteln der Revisionisten lesen, die schon 
jahrzehntelang geheim zionistisch mit aller Gewalt und Macht unterdrückt 
werden. Jeder Echtdeutsche wird außerdem fortan Tag für Tag aktiv diese 
Erkenntnisse weiterverbreiten. Der Echtdeutsche kann gar nicht anders, 
angesichts der frechen, ja teuflischen, entlarvten jüdischen Jahrhundert-
Fälschungen und jüdischen Jahrhundertlügen gegen das echtdeutsche Volk. 
 
b) Ganz anders der verheimlichte jüdische Zionist: Stillschweigen, oder 
Schulterzucken, oder Widerspruch, oder Kontaktabbruch, oder Drohung. An 
seiner/ihrer Reaktion, Auge in Auge, werdet ihr auf jeden Fall die Wahrheit 
ablesen können, mit wem ihr es zu tun habt. 
 
2) Enttarnung von Zionisten anhand der Haltung zur aktuellen 
Überflutung Deutschlands mit Asylanten, darunter viele verheimlichte 
Juden aus Israel, Iran, Syrien und vielen anderen Ländern, sowie 
militärisch ausgebildete dunkel- und schwarzhäutige Fremdrassige 
(zionistisch gesteuerte, d.h. UN- und Nato- und EU-gesteuerte, und vor Ort 
geheimdienstlich gegen das deutsche Volk gesteuerte Mördertruppen wie 
z.B. Blackwater-Militärs, Academi-Militärs, Euro-Gendfor-Militärs, 
Gladio-Geheimarmeen der Nato, Sondereinsatztruppen der Nato).  
Vergewaltigungen, Diebstähle, Raubzüge, Morde, Massaker sind gesteuert 
und sollen unsere Land destabilisieren bis hin zu Erzwingung eines 
Bürgerkrieges zur Ausmerzung der Echtdeutschen Wahrheitskämpfer, und 
erzwungener Umvolkung und Umwandlung Deutschlands in eine jüdisch-
zionistische Diktatur . 
 
a) Jeder Echtdeutsche lehnt diese verheimlicht zionistisch aufgezwungene 
Überflutung mit Juden, Söldnern und sonstigen Fremdrassigen dunkel-und 
schwarzhäutigen aus islamischen Ländern ab. Sie ist vom Weltzionismus 
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gesteuert (Kirchen, Klöster und deren Unterorganisationen z.B. Diakonie, 
Caritas, Misereor, sowie Freimaurer und deren Unterorganisationen 
Rotary, Lions, Kiwanis, InnerWheelClub, Soroptimist, Round Tables, 
Zonta, Ambassador Club, Service Clubs), UN, NATO, EU. Wir werden 
überflutet mit Millionen von verheimlichten Juden aus aller Welt, auch 
dunkelhäutige, die als syrische Flüchtlinge ausgegeben werden und 
sofortiges Bleiberecht erhalten, und mit anderen Fremdrassigen, 
Dunkelhäutigen und Schwarzhäutigen, Kulturfremden, bezahlten 
Söldnern, Armuts- und Wirtschaftsflüchtlingen, um das echtdeutsche Volk 
zur Minderheit im eigenen Land zu machen. 
 
b) Wer zu diesem Thema keine eindeutige Stellung bezieht, oder wer 
Schlafschaf oder Gutmensch zu sein heuchelt, oder sich als tolerant 
beschreibt, ist höchst verdächtig und so gut wie immer jüdischer Zionist. 
„Gut“menschen (Befürworter der Asylantenflut, Freundes- und 
Helferkreise für Asylanten) sind nur „gut“ zu verheimlichten Juden, 
gegenüber Deutschen sind sie im Handeln zutiefst feindlich und rassistisch. 
Genau diese scheinheiligen „Gut“menschen, DAS sind die wahren Rassisten 
gegen das echtdeutsche Volk, nämlich verheimlicht deutschfeindliche bis 
deutschtodfeindliche Zionisten. Und auch „Schlafschaf“-Heuchelnde sind 
so gut wie immer jüdische Zionisten. Welche Variante sie auch sind, sie 
wissen sehr wohl, dass hier ein verdeckter jüdisch-zionistischer Krieg gegen 
das echtdeutsche Volk geführt wird, und sie unter-stützen insgeheim diesen 
zionistischen Krieg gegen uns Echtdeutsche. 
 
VIELE ZIONISTEN sind in Deutschland zu identifizieren, die aktiv diesen 
verdeckten Krieg gegen das deutsche Volk offen und verdeckt führen, und viele 
Juden, die diese Zionisten decken und unterstützen, denn sofort nach Ende des 
II. Weltkriegs lebten höchstwahrscheinlich 26 Millionen Juden 
quicklebendig und unversehrt auf deutschem Boden, die sich (bis heute, auch 
ihre Nachfahren) mit typisch jüdischer Chuzpe (zielgerichtete, ungeheure, 
sprachlos machende Unverschämtheit gepaart mit Verlogenheit, Heuchelei, 
Skrupellosigkeit, Falschheit, Scheinheiligkeit, Scheinchristlichkeit, Penetranz, 
Vermessenheit, Unverfrorenheit, Dreistigkeit, Aggression und Frechheit) als 
Urdeutsche ausgeben, aber deutschfeindlich handeln.  
 
Denn 26 Millionen war die erste Zahl, die das Weltjudentum 
veröffentlichte, als Anzahl der angeblich von Deutschen vergasten Juden.  
 
Heute werden vielleicht 40 Millionen auf deutschem Boden leben, die sich 
Deutsche nennen, aber Zionisten oder Juden sind, incl. der in den letzten 50 
Jahren eingewanderten verheimlichten Juden und Zionisten türkischer Herkunft, 
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russischer Herkunft, ukrainischer Herkunft, osteuropäischer Herkunft, 
arabischer Herkunft, asiatischer Herkunft, afrikanischer Herkunft, persischer 
Herkunft und sonstiger nichtdeutscher Herkunft, die aber heute deutsche Pässe 
haben, obwohl sie schädigend gegen das deutsche Volk handeln.  
Ca. 33 Millionen Deutsche wurden vor, während, zwischen und nach dem I. 
und II. Weltkrieg abgeschlachtet, erschlagen, verhungert, in der eiskalten 
Ostsee und in Flüssen und Seen ertränkt, zu Tode gequält, verbrannt. In 2 
Kriegen, an denen weder Hitler noch Kaiser Wilhelm schuld waren. 
 
Sondern es waren heimtückisch zionistisch erzwungene 
Kriege - GEGEN DAS DEUTSCHE VOLK - 
 
Das übrige deutsche Volk wurde durch ungeheure, zionistisch erlogene 
Anschuldigungen gebeugt und gebrochen, und die schmerzlich Vermissten und 
toten Deutschen wurden durch die nach dem Krieg quicklebendigen vorhand-
enen Juden auf deutschem Boden, und zurückgekommenen Juden aus den 
Nachbarländern, sowie durch weitere eingeschleuste Ostjuden und sephardische 
Juden aufgefüllt, die sich alle, bis heute, als Deutsche ausgaben und ausgeben, 
auch ihre Nachkommen, doch auch ihre Nachkommen in 2. und 3. Generation 
handeln deutschfeindlich bis deutschtodfeindlich, mit seltenen Ausnahmen.  
 

Sie wissen sehr wohl, dass das Tätervolk NICHT 
das deutsche Volk war, sondern das zionistische. 
 
Quelle: 
 
https://vk.com/doc445671095_462862324?hash=c3c1e42bd2679871c6&dl=adefbd76d7b4e4eef4  
http://www.mediafire.com/file/abj84pday9mytau/wahrheit-sagen-teufel-jagen-komplett.pdf 
https://www.google.at/search?q=gotthard+tunnel+baphomet&filter=0&biw=1536&bih=723  
https://www.youtube.com/results?search_query=gotthard+tunnel+er%C3%B6ffnung  
 
https://www.youtube.com/watch?v=zW5gklIKcDg  –  (Gotthard-Tunnel-Baphomet) 
https://www.youtube.com/watch?v=yi6z03oMOj0    –  (Bismarck-Denkmal-Baphomet) 
 
Sapere Aude? - Habe Mut dich deines Verstandes zu bedienen - Nur im Internet finden Sie 
die Wahrheit, denn: "Erst wenn die Welle der ganzen Wahrheit über den Talmud, die 
Protokolle, die Geheimgesetze des Judentums, den seit 1919 angekündigten Holocaust, 
nebst den Geschichtslügen zu einem Tsunami angewachsen ist und der Antisemitismus 
alle Völker der Erde erreicht hat, werden sich die Menschen aus der Knechtschaft des 
jüdischen Imperialismus mit seinen Endloskriegen, Attentaten, Massenmorden und 
Lügen befreit haben!" – (Alexander Müller vom Zentralrat der Deutschen - http://zdd.dk 
http://de.metapedia.org/wiki/Bfed - http://de.metapedia.org/wiki/Alexander_Müller) 



32 

 

https://dervolkslehrer.wordpress.com/ - http://de.metapedia.org/wiki/Honsik 
https://archive.org/search.php?query=BfeD%20Wahrheit - http://bfed.dk 
https://archive.org/search.php?query=wahrheit%20spricht%20klartext  

Lerne: Trumps Kampf gegen den "Deep State = 
Schattenstaat" ist ein Kampf der Republikaner-
Juden gegen die Demokraten-Juden (Obama, 
Clinton, Soros Merkel) in USrael & BRDisrael. 
 

 

Videos/Links zu Q = Qanon`s neuer Ablenkungs-Taktik:  
https://www.youtube.com/watch?v=DnLuLzA7Ous 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLA8Lek8C0xvpG4HvJhQt0lcM5YC4kTpFZ 
 

https://www.pravda-tv.com/2018/04/insider-q-enthuellt-verbindungen-von-politikern-und-des-
vatikans-zum-satanismus-rothschilds-und-den-reptiloiden-trump-und-putin-teil-der-allianz/ 

 

https://eulenspiegel-blog.com/2018/03/15/trump-q-anon-besiegen-den-schattenstaat/ 
 
WICHTIG: YouTube = JewTube Videos trotz Ländersperre wegen GEMA, Urheberrechten 
oder sonstigen BRDisrael Schikanen ansehen oder kopieren. - So leicht könnt ihr Alljudas 
Ländersperren umgehen und dem satanischen 666er Gotthard- & Bismarck-Pack, den 
Feinden aller Menschen auf unserer lieben Mutter Erde eine lange Nase drehen:  

 

http://de.metapedia.org/wiki/Hotspot_Shield  -  https://www.hotspotshield.com/de/  
http://de.metapedia.org/wiki/YouTube  https://www.youtube.com/watch?v=Zum8BnrhDhc  
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HINWEIS & BEDENKE: Daß alle Parteien, Organisationen, also einfach 
alles Wichtige entweder "Made by Israel", oder "Made by sonstwie 
Alljuda" ist. So auch Pi-News in Holland, die Identitären in Österreich, die 
gesamte AfD, incl. der Pegida, DIE RECHTEN, DIE LINKEN, bis zu EIN 
PROZENT hin, u.v.a., wie hier und auf diesen 19 PDF-Seiten zu lernen ist: 

https://vk.com/doc445671095_462862324?hash=c3c1e42bd2679871c6&dl=adefbd76d7b4e4eef4  

Hier können die 19 Seiten als PDF & TEXT kopiert werden: 

https://archive.org/details/BfeDWirHabenInDeutschlandNach70Jahren40MillionenFeindeImE
igenenLand  - (Eine neue Version wurde am 03.03.2020 auf Archive Org veröffentlicht) 

 

https://archive.org/details/GerdHonsikIstTotVonDeutschfeindlichenBisDeutschtodfeindlichen
11.04.2018_201804  

 
"Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann 
bekämpfen sie dich und dann gewinnst du." (Mahatma Gandhi)  
 
 

https://www.bitchute.com/hashtag/wahrheit/ -  
https://www.bitchute.com/hashtag/volkslehrer/ 
https://www.bitchute.com/channel/freiheitsfreund/  
https://www.bitchute.com/channel/henry_hafenmayer/   
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In Gedenken an unsere echten Patrioten der ersten Stunde im 
Internetzeitalter seit dem Dezember 2000 von:  
http://bfed.dk - http://wahrheit.se 
https://www.bitchute.com/hashtag/wahrheit/ 
http://de.metapedia.org/wiki/Bfed 
 
Hinweis:  
Die hinterlistige Google-Anzeige-Unterdrückung,  
sowie die etwas längere Wartezeiten wegen heimlicher  
Zensur beachten, damit die Wahrheit über das Judentum 
verschleiert werden soll, in deren Hoffnung, daß der  
Suchvorgang vorzeitig abgebrochen wird: 
 
http://de.metapedia.org/wiki/Martina_Pflock 
http://de.metapedia.org/wiki/Alexander_Müller 
http://de.metapedia.org/wiki/Heinrich_Kirrwald 
 
http://de.metapedia.org/wiki/Stefan_Weinmann 
http://de.metapedia.org/wiki/Norbert_Steinbach 
http://de.metapedia.org/wiki/Walburga_Therese_Hüsken 
 

https://archive.org/search.php?query=BfeD%20Wahrheit 
 

 
 
HINWEIS:  
Martina Pflock (45) und ihre Tochter Michele (8), Walburga Therese Hüsken (56) und 
Alexander Müller (54) wurden wegen deren wirksamer Abwasser- & BfeD-Volksaufklärung 
und täglicher Internet-Arbeit für den Erhalt unseres Heimatlandes Deutschland von der 
antideutschen BRDisrael Kalergi- & Khasaren-Sekte hingerichtet, wie oben zu lernen ist!   
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Die Judaismus-Sekte als 
Totengräber aller Völker! 
Vom Judaismus zur russischen 
Revolution durch den Cheka-
Bolschewismus der völkerhassenden, 
mordenden Lenin- & Trotzki-Juden.   

Über den Kommunismus von Stalin und 
seinen lenkenden Judenbanden, wie 
unter „Stalin's Instruments of Terror - 
CHEKA, OGPU, NKVD, KGB“ und 
Benton L. Bradberry aufgezeigt. 

Gefolgt von deren Gulag-KZ-Morden, über die Holodomor-Hunger-Morde, die 
Ungarn-Revolutions-Morde, die Churchill- & Roosevelt-Bomben-Morde, die 
Vertreibungs- & Rheinwiesenlager-Morde bis hin zu den heutigen Chemtrails-, 
Coronavirus- und Kalergi-Umvolkungs-Morden an unserer weißen Rasse in 
Deutschland & Europa durch die Ex-Stasi Maulwurf-Jüdin IM ERIKA Merkel 
mit ihrem rotzfrechen dialektischen Slogan „Wir (die Juden) schaffen das (die 
Vernichtung der christlichen, deutschen Amalek-Nichtjuden)“ 
 
Hungertod (Holodomor): Gedenktag an einen kommunistischen Genozid - Der 
vierte Samstag im November (also heute) ist in der Ukraine der Gedenktag an 
Holodomor. - Holodomor heißt: Hungertod und bezieht sich auf einen fünf 
Jahrzehnte lang totgeschwiegenen Genozid. Der Tod von zwischen 3,9 
Millionen und 10 Millionen Ukrainern, die direkte bzw. indirekte Opfer der 
Hungersnot waren, die Stalin 1932 und 1933 vorsätzlich, also in voller Absicht 
in der Ukraine herbeigeführt hat, ist eines jener Kapitel in der Geschichte des 
Sozialismus/Kommunismus, die von denen, die der Lehre der Mörder bis heute 
anhängen, als Unfall oder Fehler oder was auch immer verharmlost werden. 
 
https://sciencefiles.org/2019/11/23/hungertod-holodomor-gedenktag-an-einen-
kommunistischen-genozid/  
 
Verfassungsgerichtshof der Ukraine: Nazis und Kommunisten 
unterscheiden sich nicht. - Kommunisten und Nationalsozialisten sind 
unterschiedliche Ausgaben desselben Faschismus’. Beides sind mörderische 
Systeme, die Menschenrechte mit Füßen treten, versuchen, die gesamte 
Gesellschaft unter ihre Kontrolle zu bringen, jeden Bereich des individuellen 
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Lebens zu überwachen. Politische Verfolgung, Rechtsbeugung und die 
willkürliche Anwendung von Rechtssätzen sind in ihnen ebenso an der 
Tagesordnung, wie die Beseitigung individueller Freiheitsrechte. Im Hinblick 
auf die Bereitschaft, Menschen zu ermorden, unterscheiden sich 
kommunistische (sozialistische) Regime und der Nationalsozialismus in keiner 
Weise. 
 
https://sciencefiles.org/2019/07/31/verfassungsgerichtshof-der-ukraine-nazis-
und-kommunisten-unterscheiden-sich-nicht/  
 
http://www.ccu.gov.ua/novyna/zakon-yakyy-zaboronyaye-propagandu-
komunistychnogo-ta-nacystskogo-rezhymiv-vyznano  
 
IM ERIKA Stasi-Merkel vollendet gerade unseren eigenen Genozid per Gesetz: 
https://www.youtube.com/watch?v=syeKpGVyWjA  
 
Als ich meine Nachforschungen zum Thema „Juden“ im Dezember 2000 anfing war ich 
vorurteilslos, als ich damit fertig war, war ich Antisemit. 
 
Immer daran denken, denn alle Parteien, bis hin zu den Linken, Rechten, AfD & Konsorten 
wie Pegida, Identitären (WDR-Banner), Hallo Meinung (WDR-Flugblätter), sind "Made by 
Israel" - Und genau das ist das Ergebnis von 20 Jahren Wahrheitssuche des BfeD unter 
www.bfed.dk 
 
MUSLIME LÜGEN UND TÄUSCHEN UNGLÄUBIGE KUFFAR - Antonia Rados - 
10.01.2015  -  https://www.youtube.com/watch?v=mGLEce4NBpg  
 
Wahrheiten zum Schmunzeln: 
 
Ein Flüchtling kommt nach Deutschland und findet eine Wunderlampe. Er befreit den Geist 
der Lampe woraufhin der Flüchtling drei Wünsche frei haben soll. 
 
Flüchtling: „Als erstes möchte ich ein Haus, ein Auto, genug Geld und keine Sorgen haben.“ 
Schwupps! Und sein Wunsch geht in Erfüllung. 
 
Flüchtling: „Außerdem möchte ich, dass alle meine Verwandten hier in Deutschland leben 
und ihnen soll es genauso gut gehen wie mir.“ - Schwupps! Und auch dieser Wunsch geht in 
Erfüllung. 
 
Flüchtling: „Als letztes wünsche ich mir, Deutscher zu sein.“ - Schwuppdiwupp sind Haus, 
Auto und Geld wieder weg. 
 
Da beklagt sich der Flüchtling: „Wo ist mein Haus, mein Auto und mein Geld geblieben?“ 
Geist: „Du wolltest doch ein Deutscher sein – dann musst du dir diese Dinge leider auch 
mühsam erarbeiten!“ 
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Das Märchen vom Bösen 
Deutschen (Hörbuch) by 
Benton L. Bradberry  -  
Vorwort des Autors: 
 
Von 1955 bis 1977 habe ich in der US-Marine 
gedient, meistens als Marineflieger. Daraus ergab 
sich, dass ich viel von der Welt zu sehen bekam.  
 
Die Flugzeugträger, auf denen ich diente, liefen 
regelmäßig europäische Häfen an, wie auch andere 
Häfen rund um die Welt.  
 
Auch in den Jahren seit meinem Abschied aus der Marine bin ich ausgiebig gereist. Aus 
meinen Reisen durch ganz Europa ist Deutschland als mein Lieblingsland hervorgegangen. 
 
Auf meinen Besuchen lernte ich die Deutschen als liebenswürdige, fleißige, disziplinierte und 
zivilisierte Menschen kennen, die in Vielem den traditionellen Amerikanern ähneln.  
 
In keiner Weise ähnelten sie den Stereotypen, wie sie in Antinazi-Filmen, Büchern und 
Artikeln dargestellt werden, denen wir all die Jahre ausgesetzt waren.  
 
Ich bin Jahrgang 1937. Meine Generation ist praktisch mit antideutscher Propaganda 
überschwemmt aufgewachsen. 
 
Uns wurde buchstäblich beigebracht, die Deutschen als Volk zu hassen. Doch die Deutschen, 
denen ich im Laufe der Jahre begegnete, oder mit denen ich mich anfreundete, schienen sich 
nicht von anderen Europäern, oder nicht einmal von Amerikanern zu unterscheiden, und sie 
schienen auch nicht mehr zu Gewalt und Militarismus zu neigen als andere ... 
 
https://t.me/BenBradberry  
https://derschelm.com/gambio/bradberry-benton-l-das-maerchen-vom-boesen-deutschen.html  
 
https://t.me/HorstMahler/3  
https://derschelm.com/gambio/mahler-horst-das-ende-der-wanderschaft.html  
 
https://archive.org/details/dasmaerchenvomboesendeutschen  
 
Auch diesen Holo... Hunger-Massenmord planten und realisierten die 1917 nach 
Russland geströmten antirussischen Lenin,- Trotzki- und Stalin-Juden aus aller Welt in 
der Ukraine, Russland, Ungarn, bis hin zu Alljudas Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, 
usw. über den jüdisch geplanten Spartakus-Kommunisten-Trick 1918 in Deutschland. 
 
Es sind immer "Jene", wie Ursula Haverbeck (91) treffend 
sagt und dafür in BRDisrael vom Judentum inhaftiert ist:  



38 

 

Holodomor survivors - This short film contains extracts of four Holodomor survivors 
recounting their life in Ukraine in the early 1930s when millions of Ukrainians were 
systematically starved to death by Joseph Stalin's Soviet regime.  
 
The full text of their recollections are published in "Grains of truth: A collection of UK 
materials on the Holodomor in Ukraine 1932-33". 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=WD6Lw4EC0p8  
 
BfeD - ERWEITERTES GRUNDWISSEN FÜR AUFWACHENDE DEUTSCHE 
MICHEL - DIE VON ANTIDEUTSCHEN JUDEN-SCHULEN, JUDEN-LEHRERN, 
JUDEN-UNIVERSITÄTEN, JUDEN-KIRCHEN, JUDEN-VEREINEN, JUDEN-
POLITIKERN, JUDEN-MEDIEN, JUDEN-GERICHTEN, BIS HIN ZU DEM 
HASSTREIBENDEN ZdJ- & SCHULDKULT-JUDENTUM, VERDUMMT WURDEN.    
 

  
 
"Das Märchen vom bösen Deutschen" von Bradberry   
 
https://endederluege.blog/2019/09/01/das-maerchen-vom-boesen-deutschen/   
https://wahrheit-spricht-klartext.com/  -  https://bittube.tv/post/72666a13-4fe0-40d5-b31f-
a153a42550ae  - https://www.bitchute.com/channel/henry_hafenmayer/   
 
Allahs Krieg gegen die Christen - Vortrag von Prof. Adelgunde 
 
https://www.youtube.com/watch?v=r3Vm3tXkL8E  
https://www.youtube.com/channel/UCNtWqlIiDeKHgjWFhjj2ZlQ/videos  
 
Allahs Krieg gegen die Christen - Vortrag von Prof. Adelgunde Mertensacker 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PVT0ZzQC3rM  
https://www.youtube.com/user/kingagliano/videos  
 
https://www.google.de/search?q=Allahs+Krieg+gegen+die+Christen  
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LERNE IN GEDENKEN 1: "Ob hinter der Maske von Alljudas Freiheit, Gleichheit, 
Bruederlichkeit, Menschlichkeit, Toleranz, Vielfältigkeit, offene Gesellschaft, Zuwanderung, 
Umvolkung, Kopftuchmädchen, die NSA, der CIA, der MI6, das BKA, ein Kapitalist, Christ, 
Christenjude, Zeuge Jehova, NASO, NAtional SOzialist, NAZI, NAtional ZIonist, 
MERKELS bezahlte ANTIFA KAPUZEN SA, Skin Head, Hells Angel Fallensteller, Heavy 
Metal Anschieber, RAF, NSU-Doener, 9-11 WTC-Lihop, Moon-Hoax, KOZI, SOZI, Bush, 
Obama, Gauck & Merkel, Demokrat, Republikaner, Linker, Rechter, Roter, Gruener, 
Schwarzer, Konzern-, Banker-, Gewerkschafts-, ADAC-Manager, Freimaurer, Lyons, 
Rotarier, Kohls Maedchen Merkel, Mutti, Klitschko, arabischer, ukrainischer Frühling, 
Anonymus, Occupy, Gutmensch, Mietmaul, ein Islam-Aufklärer, ein historisches Experiment, 
oder eine neue Schill-, Piraten-, oder AfD-Partei, die Pegida, die Identitären, LeFloid, 
MrWissen2Go, funk, objektivMedia & Co. der in- und auslaendischen Besatzerjuden sitzt, 
dahinter stets Sozialabbau, Armut, Inflation, Volkstod, Genozid, Fallenstellung, Luegen und 
die Endlos Weltkriege 1, 2 und 3 der VATIKAN-, Black Popen-, Jesuiten-, Ritter von Malta- 
& Columbia- & ZION-Juden die Folge ist."  
 
LERNE IN GEDENKEN 2: "Erst wenn die Welle der ganzen Wahrheit über den Talmud, 
die Protokolle, die Geheimgesetze des Judentums, den seit 1919 angekündigten Holocaust, 
nebst den Geschichtslügen zu einem Tsunami angewachsen ist und der Antisemitismus alle 
Völker der Erde erreicht hat, werden sich die Menschen aus der Knechtschaft des jüdischen 
Imperialismus mit seinen Endloskriegen, Attentaten, Massenmorden und Lügen befreit 
haben!" (Alexander Müller vom Zentralrat der Deutschen aus Hannover, http://zdd.dk , 
Sprecher vom Bund für echte Demokratie e.V., http://bfed.dk  & Stasi West krimineller als 
Stasi Ost)  
 
LERNE IN GEDENKEN 3: "Die globalisierte Leid-Kultur" - Erich Glagau sein Vortrag aus 
den Jahren 2002 und 2003, den es auch als PDF & Buch gibt. Der respektable und mutige  
Wahrheitssucher, Volksaufklärer, Internet-Aktivist und Buchautor Erich Glagau aus Baunatal 
bei Kassel sagt die Wahrheit über das Judentum und deren Lehrbuch, den völkerausrottenden, 
menschenverachtenden Talmud: 
 
https://www.yumpu.com/de/document/view/63103625/bfed-glagau-erich-die-globalisierte-
leid-kultur-vortrag-2002-2003-wwwbfeddk-wwwwahrheit  
 
Auf Bitchute - https://www.bitchute.com/channel/wahrheit  - https://gab.com/bfed  
https://vk.com/bfedwahrheit  - https://bittube.tv/profile/wahrheit   
https://www.nicovideo.jp/user/90387508/video  - https://bfed.dk   
https://bittube.tv/profile/bfed  - https://t.me/bfedwahrheit  - http://mahnmal-gegen-das-
vergessen.com  - https://volkslehrer.info  - http://islam-radio.net  - https://wir-sind-horst.com  
http://www.chemtrail.de  - http://www.psychiatrie.se/wb/gb.php  - https://www.kla.tv   
https://archive.org/search.php?query=bfed%20wahrheit  - http://de.metapedia.org/wiki/Bfed   
https://bittube.tv/profile/DieRotePille  - https://igelin.wordpress.com   
https://de.sputniknews.com  - https://centralrat.wordpress.com   
https://www.bitchute.com/video/2UneTv3d2vv9  - https://t.me/HorstMahler   
https://t.me/BenBradberry  - https://archive.org/details/dasmaerchenvomboesendeutsche   
https://t.me/HorstMahler/3  - https://donnersender.de/channel/5d54bd4d13f80   
https://www.yumpu.com/de/bfed  - https://wahrheit.se  -  werden (vorerst) keine Videos 
zensiert, wie auf Vimeo, YouTube, usw.. 


